Tabellarische Übersicht über die gebräuchlichsten englischen
Zeitformen
Signalwörter

Verwendung

Bildungsweise

Beispiele

Simple

every day

1 regelmäßig wiederholte oder ge-

Infinitiv

I work

Present

sometimes

he/she/it + -s

he works

Zeitform
tense

wohnheitsmäßige Handlungen

always

2 Handlungsfolgen

I go

often

3 allgemeingültige Feststellungen

he goes

usually

4 Verben mit statischer Bedeutung

seldom
never
first ... then
Present

now

Progressive

at the moment
Look!
Listen!

(to love, to hate, to think, etc.)
5 in futuristischer Bedeutung:
Programm bzw. Terminplan
1 Handlungen geschehen im
Moment des Sprechens (jetzt)

to be (am/are/is) +

I'm working

Infinitiv + -ing

he's working
I'm going

2 in futuristischer Bedeutung:

he's going

bereits getroffene Vereinbarung
oder bereits feststehender Plan

Simple

last ...

1 Handlungen haben in der Ver-

regelmäßig:

I worked

Past

... ago

gangenheit begonnen und sind

Infinitiv + -ed

he worked

in 1990

abgeschlossen (einmalig, wieder-

unregelmäßig:

I went

yesterday

holt, aufeinanderfolgend)

2. Spalte

he went

was/were +

I was working

Infinitiv + -ing

he was working

1 häufig eine Handlung, die

Past

gerade stattfand, als ein neues

Progressive

I was going

Ereignis eintrat

he was going

2 Ablauf einer Tätigkeit/Vorgang in
einem bestimmten Zeitraum der
Vergangenheit oder zu einem
bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit
Simple

just

Present

yet

Perfect

never
ever

have/has +

I've worked

Zeitpunkt interessiert den

past participle

he's worked

Sprecher dabei nicht

(3. Spalte)

I've gone

1 Resultat einer Handlung, der

2 Vorgang, der in der Vergangen-

already

heit begonnen hat und bis in die

so far,

Gegenwart andauert oder dessen

up to now,

Auswirkungen bis in die Ge-

zum Teil:

genwart reichen

since, for
recently

he's gone

Present

1 ähnlich der Simple-Form

have/has + been +

I've been working

Perfect

ABER:

Infinitiv + -ing

he's been wor-

Progressive

besondere Betonung des Ablaufs,

king

Dauer und Unabgeschlossenheit

I've been going

eines solchen Vorgangs

he's been going

Simple

1 Handlungen, die vor einem be-

had +

I had worked

past participle

he had worked

Past

stimmten Zeitpunkt der Vergan-

Perfect

genheit angefangen haben, aber

I had gone

bis zu ihm oder darüber hinaus

he had gone

andauern
2 Handlungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der Vergangenheit bereits abgeschlossen
waren
will - future

1 Vorhersage von zukünftigen

will + Infinitiv

I'll work
he'll work

Handlungen oder Vorgängen
2 spontaner Entschluß

I'll go

3 im Hauptsatz der Bedingungs-

he'll go

sätze Typ 1
going to -

1 bestehende Absicht/Plan

be (am/are/is) +

I'm going to work

future

2 logische Schlußfolgerung

going to + Infinitiv

he's going to
work
I'm going to go
he's going to go

