Beantworte der Reihe nach:

active

excursion:
question tags
(Bestätigungsfragen)

1

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

2 Handelt es sich um perfect

... oder nicht um perfect?

3 Handelt es sich um simple

... oder um progressive?
(= continuous)

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
they
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.

Arbeitshilfen passend zu diesem Schema kannst du dir ausdrucken unter

www.englishtimes.de

excursion

excursion: question tags

question = “Frage”

tag = unter anderem “anhängend”

Question tags sind Bestätigungsfragen.
Sie werden gestellt, wenn man möchte, dass eine Aussage oder eine Frage bestätigt wird.
Im Deutschen gibt es auch Bestätigungsfragen, z.B.: Der Film ist (nicht) interessant, stimmt’s?
Für question tags gilt:
(-) negative Bestätigungsfrage (Kurzantwort)
positiver Aussagesatz (+)
The film is interesting, ... isn’t it?
darauf folgt

Negativer Aussagesatz (-)

darauf folgt

(+) positive Bestätigungsfrage (Kurzantwort)
The film is not interesting, ... is it?

Verb (=Tätigkeitswort) im Aussagesatz:
Achtung!
am
am not / are / is / was / were
have / has / had
eine Form von haben
ein modales Hilfsverb z.B. can / shall

eine Form von sein

Bildung von question tags:
aren’t
Verb des Aussagesatzes
mit umgekehrtem
Vorzeichen

Das Subjekt (Satzgegenstand:
wer? oder was?) wird ersetzt
durch Personalpronomen:
I
you
he
she
it
we
you
they

Achtung: Bei modalen Hilfsverben immer auf die Sinnaussage bei negativen Aussagen achten!

will
won’t

ein beliebiges anderes z.B. read / slept / drives / ...
(”normales”) Verb

won’t
will
Form von “do”
mit umgekehrtem
Vorzeichen zum
Aussagesatz

Die Farben und Symbole sind abgestimmt auf die Grammatikkarte

Englishtimes.
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