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Thema:  Simple and progressive forms in context: 
Simple present or present progressive? Pre-
sent perfect or present perfect progressive? 
Simple past or past progressive? 

Bestellnummer: 4940 

Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Umfassendes Material über simple und progressive forms 
in den verschiedenen Zeiten. 

 Die einzelnen Zeiten sind mit Hilfe von Beispielen ausführ-
lich erklärt. 

 Mit Übungsaufgabe (+ Lösungen) zur sofortigen Überprü-
fung des Erlernten. 

Übersicht über die 
Teile 

 Zunächst ein allgemeiner Überblick über die unterschiedli-
che Bedeutung von simple und progressive forms. 

 Dann ausführliche Erläuterungen zu den Unterschieden 
simple present – present progressive, present perfect – 
present perfect progressive und simple past – past pro-
gressive. 

 Zuletzt eine Übungsaufgabe, die die Übung aller behandel-
ten Zeiten im Kontext ermöglicht mit anschließendem Lö-
sungsteil. 

Information zum 
Dokument 

 Ca. 5 Seiten, Größe ca. 61 KByte 
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…um zu erzählen, was jemand beruflich macht, 

was seine Fähigkeiten sind oder womit er seine 

Freizeit verbringt. 

Beispiele: 

My mother works as a teacher. She teaches at my 

school. 

Paul speaks French fluently. 

I play the guitar. It is my hobby, but I don’t play it 

very well. 

 

…um Dauerzustände auszudrücken. 

Beipiele: 

Germany lies in Europe. 

Tim lives in Florida. 

…um auszudrücken, dass etwas immer öfter ge-

schieht, jedoch nur innerhalb eines bestimmten 

Zeitraumes. 

Beispiel: 

James and Peggy usually eat at home every night, 

but this week they are eating in restaurants a lot. 

John normally takes the car to go to work, but this 

month he is taking the bus until his car is repaired. 

...um auszudrücken, was in einem Text, Brief, 

Zeitungsartikel oder Film vorkommt (wenn man 

also den Inhalt wiedergibt oder analysiert). 

Beispiele: 

This play is set in London. 

This text deals with the problem of racism. 

 

…bei Verben des “Sagens”, um Äußerungen ein-

zuleiten. 

Beispiele: 

Thomas asks: “When will you come?” 

Kathy says she will be there at eight. 

I promise I will give it back tomorrow. 

 

...um Anweisungen zu geben oder Abläufe zu 

erklären. 

Beispiel: 

First you mix the milk and the water, then you add 

butter and sugar. 
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