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:
verbs

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 nachein ander l ie gende 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

Verben sind “Tätigkeitswörter”. Es gibt verschiedene Formen. Wir unterscheiden
Vollverben (main verbs)

Hilfsverben (auxiliary verbs)

for example:
(to) go, (to) drive,

Hilfsverben “helfen” einem anderen
(Voll)Verb. Das (Voll)Verb und das Hilfsverb
treten gemeinsam auf.

Vollverben können alleine
Tätigkeiten oder Zustände
ausdrücken (= vollständig)!

auxiliary = “helfend”
(primary) auxiliary verbs
primary = hauptsächlich, ursprünglich.
Ein (primary) auxiliary verb hilft bei der
Bildung der Zeiten (im active und im passive).
was,were / am, are, is / be
be
/ have, has / have
have had
Achtung: Können auch
been
main verbs sein!
being
for example: I was at home.

modal auxiliary verbs
modal = “Art und Weise” Ein modal auxiliary verb
drückt zusammen mit einem Vollverb die Bedeutung
aus. (= Hilft bei der Bildung der Bedeutung.)
Modalverben gibt es nicht in past Formen (außer could und
would in bestimmten Fällen). Man benutzt hier Ersatzverben.
for example:
speak
can
speak
may
speak
must

to be able to .....was/were able to
to be allowed to.. was/were allowed to
to have to ........ had to

mustn’t speak to be , was / were not allowed to ....

Die Farben und Symbole sind abgestimmt auf die Grammatikkarte

Englishtimes.
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