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ZEITFORMEN

past present future

 simple past
 past progressive

 present perfect
  present perfect  
progressive

 past perfect
 past perfect progressive

 simple present
 present progressive

 future perfect

  will-future,  
going to-future

Zeitform Positiv/Negativ/Frage Anwendung Signalwörter
simple present 

einfache Gegenwart

P: He speaks.

N: He does not speak.

F:  Does he speak? 

•  einmalige/wiederholte Handlung in der Gegenwart

•  allgemeine Gültigkeit

•  aufeinander folgende Handlungen

always · never · often · sometimes ·  
usually · every year · on Mondays

present progressive 

Verlaufsform der Gegenwart

P: He is speaking.

N: He is not speaking.

F:  Is he speaking?

•  im Ablauf befindliche Handlung
• auf bestimmten Augenblick begrenzte Handlung

•  bereits abgesprochene Handlung in der Zukunft

at the moment · now · right now · 
Look!

simple past

einfache Vergangenheit

P: He spoke.

N: He did not speak.

F:  Did he speak?

• einmalige/wiederholte Handlung in der Vergangenheit

•  aufeinander folgende Handlungen in der Vergangenheit

•  neu eintretende Handlung in der Vergangenheit,  
die eine im Ablauf befindliche Handlung unterbricht

yesterday · last week · two days ago ·   
in 1990

past progressive  

Verlaufsform der  
Vergangenheit

P: He was speaking.

N: He was not speaking.

F:  Was he speaking?

•  im Ablauf befindliche Handlung in der Vergangenheit

• gleichzeitig ablaufende Handlungen

•  im Ablauf befindliche Handlung,  
die durch eine neue Handlung unterbrochen wird

when · while · as long as 

While I was watching TV,  
my grandfather arrived.

present perfect

vollendete Gegenwart

P: He has spoken.

N: He has not spoken.

F:  Has he spoken?

• das Ergebnis wird betont
•  bis in die Gegenwart andauernde Handlung,  

die in der Vergangenheit begonnen wurde

•  eben abgeschlossene Handlung

•  abgeschlossene Handlung mit Einfluss auf die Gegenwart

already · ever · just · never · not yet

present perfect progressive 

Verlaufsform der  
vollendeten Gegenwart

P: He has been speaking.

N: He has not been speaking.

F:  Has he been speaking?

•  die Handlung wird betont (nicht das Ergebnis)

• bis in die Gegenwart andauernde Handlung

•  abgeschlossene Handlung, die Einfluss auf die Gegenwart hat

for · since · all day · the whole day ·   
how long?

past perfect

Vorvergangenheit

P: He had spoken.

N: He had not spoken.

F:  Had he spoken?

•  betont nur die Tatsache, dass etwas vor einem Zeitpunkt  
in der Vergangenheit stattfand.

•  Handlung vor einem Zeitpunkt der Vergangenheit

after 

After Caroline had checked her 
emails, she called Emma.

past perfect progressive 

Verlaufsform der  
Vorvergangenheit

P: He had been speaking.

N: He had not been speaking.

F:  Had he been speaking?

• betont die Handlung oder die Dauer der Handlung
•  Handlung vor einem Zeitpunkt der Vergangenheit

•  manchmal mit past perfect austauschbar

for · since · the whole day · all day 

When I arrived, Lisa and my mother 
had been talking for an hour.

will-future

Futur mit will 

P: He will speak.

N: He will not speak.

F:  Will he speak?

•  spontaner Entschluss
•  nicht beeinflussbares Geschehen in der Zukunft

•  Vermutungen hinsichtlich der Zukunft

tomorrow · in a year · next week

going to-future 

Futur mit going to

P: He is going to speak.

N: He is not going to speak.

F:  Is he going to speak?

• bereits bestehende Absicht hinsichtlich der Zukunft
•  logische Schlussfolgerung hinsichtlich der Zukunft

tomorrow · in a year · next week

future perfect

vollendete Zukunft

P: He will have spoken.

N: He will not have spoken.

F:  Will he have spoken?

•  Handlung, die zu einem zukünftigen Zeitpunkt  
abgeschlossen sein wird

by Monday · in a week 

Mit  
oder ohne  
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