
simple present  
 
wofür:   wenn man sagen will, was immer, oft, manchmal, regelmäßig oder nie passiert.  
 
Bauplan:  immer die Grundform 

außer bei he/she/it : Grundform +s 

Verneinung:  immer don‘t + Grundform 
außer bei he/she/it: doesn’t + Grundform 

  Fragen:  do/does + Grundform 
 
Beispiele:  I go to school every day. 

She always eats pizza for lunch. 
They don’t do their homework. 
He doesn’t like his brother. 

 
 
present progressive 
 
wofür:  wenn man sagen will, was jetzt gerade passiert. 
 
Bauplan: Form von be (am/is/are) + Grundform +ing 

Verneinung einfach mit not  Form von be + not (am not/isn’t/aren’t) + Grundform +ing 
 

Beispiele: They are walking to school at the moment. 
He isn’t doing his homework now. 

 
 
simple past 
 
wofür:   wenn man sagen will, was in der Vergangenheit passiert ist.  
 
Bauplan:  bei regelmäßigen Verben: Grundform +ed 

bei unregelmäßigen Verben: 2. Form  

Verneinung mit didn’t: didn’t + Grundform 

Fragen: did + Grundform 
 

Beispiele:  I talked to my mother yesterday. 
He ate ice-cream for breakfast this morning. 
She didn’t watch TV. 

 
 
past progressive 
 
wofür:  wenn man sagen will, dass in der Vergangenheit eine (meist etwas länger andauernde) Sache im 

Gange war (und dann vielleicht plötzlich was anderes passierte). 
 
Bauplan:  Form von be (was, were) + Grundform +ing 

Verneinung einfach mit not  Form von be + not (wasn’t, weren’t ) + Grundform +ing 
 

Beispiel:  I was watching TV yesterday afternoon (when suddenly the phone rang). 
  He wasn't doing homework when his parents came to his room. 
 
 
 

Hilfsverb: do 
 (do/does ) 

 Verneinung + Fragen!!! 

Hilfsverb: be 
(am/is/are) 

Hilfsverb: do  
(did ) 

 Verneinung + Fragen!!! 

Hilfsverb: be ( was/were) 

jetzt gerade 

jetzt gerade 
 

jetzt gerade 
 

present perfect 
 

wofür:  a) wenn man sagen will, dass etwas in der Vergangenheit angefangen hat und  
noch nicht beendet ist (  seit!!!)  

b) wenn man sagen will, dass gerade eben etwas passiert ist (und das Ergebnis davon vielleicht 
gerade „wichtig“ ist).  

c) wenn man sagen oder fragen will, was schon oder noch nicht passiert ist. 
 
Bauplan:  bei regelmäßigen Verben has/have + Grundform + ed  

bei unregelmäßigen Verben has/have 3. Form  

Verneinung einfach mit not  hasn’t / haven’t + 3. Form 
 

Beispiele  a) I have been a teacher here since 2001. I’ve worked here for many years already. 
b) I’ve washed the car. (Look how clean it is!) 
c) He has already been to New York, but he hasn’t visited Los Angeles yet.  

Has she been to the US already? 
 
 

past perfect 
 

wofür:  wenn man sagen will, was vor einem anderen genannten Zeitpunkt in der Vergangenheit passiert 
ist. 

 
Bauplan:  had + 3. Form (bei regelmäßigen Verben Grundform +ed) 

Verneinung einfach mit not  hadn’t + 3. Form 
 

Beispiel:  Before I worked in Bergheim I had worked in Cologne. 
  I hadn’t worked in Bergheim before I came here.  
 

 

will –Future 
 

wofür:   wenn man vermuten oder vorhersagen will, was in der Zukunft passiert.  
 

Bauplan:  will + Grundform 

Verneinung einfach mit not  will not (won’t) + Grundform 
 

Beispiele:  He will go home in one hour, I think. 
The weather won’t be nice next week. 

 

 

going to-Future 
 

wofür:   wenn man über Pläne in der Zukunft spricht.  
 

Bauplan:  Form von be (am/is/are) + going to +Grundform 

Verneinung einfach mit not  Form von be + not (am not/isn’t/aren’t) + going to + Grundform 
 

Beispiele:  We’re going to fly to Majorca next week. 
He isn’t going to come to the party because he is sick 

 

“FRAGEFORMEL”:  (FW+)  HV + S + V  (+R)? 
 (Fragewort+) Hilfsverb + Subjekt  + Verb(form) (+ Rest)? 

Hilfsverb: will 

Hilfsverb: be ( am/is/are) + going to 

Hilfsverb: have 
(has/have) 

Hilfsverb: have 
(had) 

jetzt gerade 
 

jetzt gerade 
 

jetzt gerade 
 

jetzt gerade 
 


