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Kurzvorstellung des 
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 In diesem Material geht es um die Unterscheidung von 

„since“ und „for“. Außerdem werden die Zeitformen der 

Verben abgefragt.  

 Das Material kann als Klassenarbeit verwendet werden, ist 

aber auch als Übungsmaterial zur Vorbereitung ideal!  
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Datum: ____________                                     Name: ____________ 

1.)  Schreibe neben die Beschreibung die Zeitform der Verben, wie im Beispiel: 

Wenn etwas regelmäßig, immer, oft oder nie geschieht.     The simple present 

Wenn etwas gerade im Verlauf und noch nicht abgeschlossen ist. __________________ 

Wenn eine Handlung oder ein Geschehen in die Gegenwart andauert oder die Auswirkungen 

in der Gegenwart sind. _____________________________ 

Wenn etwas in der Vergangenheit war (Handlung ist abgeschlossen). ___________________ 

Wenn etwas zu einer bestimmten Zeit in der Vergangenheit gerade im Verlauf war. 

___________________________________ 

Wenn man über Dinge in der Zukunft berichtet, die nicht sicher sind (Vermutungen; Vorher-

sagen)   _______________________________________ 

Wenn man Absichten oder Pläne, also sichere Vorhaben in der Zukunft beschreibt.   

___________________________ 

 

2.) Fill in since or for: 

My parents have lived in Stuttgart ___________ last summer. 

We’ve had this old car _______ twenty years. 

Tom has been out of work ___________ April this year. 

My father has been a teacher __________ 1990. 

So he is a teacher ______ a long time. 

How long have you lived in London?  _______ last month. Oh no, it’s _____ two months 

now. 

The girls have been playing together ______ eleven o’clock. 

You’ve been working _____ three hours. 

I have been working ______ lunch. 

We haven’t seen Sue ________Sunday. 

You’ve been learning _______ two o’clock. 

I’ve known Sven _____ 1998. 
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