active

Beantworte der Reihe nach:

1 Handelt es sich um eine vergangene , gegenwärtige oder eine zukünftige Zeit?
Handelt es sich um perfect

... oder nicht um perfect?

3 Handelt es sich um simple

... oder um progressive?
(= continuous)

2

excursion:
indirect speech
(= reported speech)

Tatsachen
regelmäßige Geschehen
Zustände

länger andauerndes Geschehen
Handlung
Zeitablauf

Suche dein Ergebnissymbol
Kreuze die Zeiten an,
die du schon durchgenommen hast.

I
was
you
were
he/ she / it was
we
were
you
were
t hey
were

going to

Vorgänge in einer vergangenen Zeit sind
immer abgeschlossen. Deshalb gilt:
Hat man 2 nacheinander liegende Ereignisse in
der Vergangenheit, so wird das Ereignis in das
gesetzt, welches zuerst stattfand.

Zur Begleitung deines Englischunterrichts
oder bei den Hausaufgaben kannst dieses
Zusatzblatt ausschneiden und gut sichtbar
unter der Klarsichtecke der Grammatikkarte

Merke: Das perfect behandelt immer abgeschlossene Vorgänge.

pefect

Englishtimes

Hilfsverb +past participle von (to) be = been
+ ...ing

(siehe www.englishtimes.de) platzieren.

Arbeit shilfen passend zu die sem Schema kannst du dir ausdrucken unter

www.englishtimes.de

excursion

excursion: indirect speech (reported speech)
Mit der indirekten Rede (reported speech) wird wiedergegeben, was jemand anderes äußert. Dabei wird sinngemäß berichtet.
Im Einleitungssatz erfährt man, wer wann etwas geäußert (gesagt, gedacht, geschrieben, ...) hat. Was geäußert wurde,
steht im Inhalt der indirekten Rede.
Steht der Einleitungssatz in einer present tense (simple oder progressive), dann wird die angewendete Zeit in der indirekten
Rede beibehalten.
(She says: “I always like ice cream.”)
She says (that) she always likes ice cream.
Steht der Einleitungssatz
nach folgendem Schema:

in einer past tense (simple oder progressive), dann verschieben sich die Zeiten
(She said: “I always like ice cream.”)

She said (that) she always liked ice cream.

backshift of tenses in indirect speech: Verschiebung der Zeiten bei der indirekten Rede
would +
infinitive

may

might

can

could

Verben im past perfect
und die Verben might, should,
could, would, ought to, must,
need, needn’t
(= modal auxiliary verbs)
werden nicht verändert.

Die Farben und Symbole sind abgestimmt auf die Grammatikkarte

Englishtimes.
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