active

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

Beantworte der Reihe nach:

Handelt es sich um perfect

... oder nicht um perfect?

3 Handelt es sich um simple

... oder um progressive?
(= continuous)

2

excursion:
participles

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: participles
Form of the participles
present participle (...ing)
Immer nach bestimmten Verben
(=Tätigkeitswörter):
der Wahrnehmung (außer bei

beendeten oder aufeinanderfolgenden
Handlungen) z.B. see, watch, notice,
heer, smell, feel

der Ruhe, des Kommens und Gehens
z.B. come, go, lie, remain, stand

keep, leave, find, send
Das present participle wird
verwendet bei:
Bei der Bildung der Zeiten im
(past oder present oder future) progressive
Wenn es wie ein Adjektiv
= Eigenschaftswort = “Wiewort”
verwendet wird. “The book is interesting.”
Immer nach bestimmten Verben
(=Tätigkeitswörtern) siehe Text oben
Verbinden oder Kürzen von

Relativsätzen
Adverbialen Nebensätzen
Aktivsätzen mit gleichem Subjekt

( participle vom lateinischen Ausdruck particeps
( Formen des Partizips )

perfect participle having

past participle
= 3. Form eines Verbs (Tätigkeitswort):
1.

teilhabend )

2.

3.

regelmäßig z.B.: walk/ walked/ walked
unregelmäßig z.B.: write/ wrote/ written

Wird eingesetzt bei:
bei der Bildung der perfect-Zeiten
I have just written the letter!

bei der Bildung von den passiv-Formen
Yesterday another letter was written by me.

bei der Verwendung als Adjektiv

(Eigenschaftwort)
Tomorrow the written letter will be sent to England!

Achtung: have something done
had something done
... bedeuted, dass etwas von
jemand anderem getan wird!
Ich habe mein Auto waschen lassen.

I had my car washed.

Wird eingesetzt, wenn:
1. Wenn zwei Sätze oder Satzteile das
gleiche Subjekt (= Satzgegenstand:
Wer oder Was?) haben.
having

2.Ein Ereignis abgeschlossen ist oder
abschließt wenn ein darauffolgendes
beginnt. (Das erste Ereignis wird
dann ins perfect gesetzt.)

active

und

passive

Beispiel:
(She cooked a meal and she layed the table.)

Having cooked a meal she layed
the table.
active
(The picture was painted and then it was sold.)

Having been painted the picture
was sold.

sell / sold / sold

Die Farben und Symbole sind abgestimmt auf die Grammatikkarte

passive
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