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2. Das Geheimnis der Zeitenfolge 

 
Bestimmt ist dir auch schon aufgefallen, dass das Lernen einer Fremdsprache immer 

dann besonders schwierig ist, wenn es für eine grammatische Regel keine Entspre-

chung im Deutschen gibt. Auf einmal begegnet einem ein vollkommen neues Kon-

zept, das man erst einmal begreifen muss.  

Solch ein neues Konzept ist auch die Zeitenfolge im Englischen. Neben den „einfachen“ 

Zeiten, den Simple Tenses, werden nämlich auch Progressive Tenses benutzt. „Progressive“ 

heißt „andauernd“ oder „fortlaufend“. Progressive Tenses drücken also die Dauer einer 

Handlung aus.  

Da es diese zwei Arten von Zeiten gibt, ist die Zeitenfolge im Englischen trickreicher als im 

Deutschen:  Da manche Zeiten die Dauer einer Handlung ausdrücken, kann man nicht ganz 

klar zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft trennen. So kann eine Handlung z.B. in 

der Vergangenheit beginnen, aber erst in der Gegenwart abgeschlossen sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Zeitstrahl dargestellt, sieht die Zeitenfolge so aus: 

 

Vergangenheit     Gegenwart  Zukunft 

(Simple Past)     (Simple Present) 

 

Present Progressive 

 

 

Past Perfect  Present Perfect Progressive 

   

 

→ Wie du siehst „überschreiten” die Progressive Tenses die Grenzen von Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft.  

Die drei Zeiten, die dabei am 

häufigsten verwechselt werden 

sind das Past Perfect, das Present 

Perfect Progressiv und das 

Present Progressive. 
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3. Present Perfect Progressive vs. Present Progressive 

 

Beide Zeitformen sind, wie die Namen zeigen, Progressive Tenses → beide drücken also die 

Dauer einer Handlung aus.  

Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Zeitform: „present“ heißt „gegenwärtig“. Die Present 

Tense ist demnach die Zeitform der Gegenwart. Das Present Perfect hingegen ist eine 

Zeitform der Vergangenheit – auch wenn in diesem Begriff ebenfalls das Wort „present“ 

vorkommt.  

 

 Wie bildet  

man die Zeiten 

 noch gleich??? 

 

 

 

 

 

 

Present Progressive    Present Perfect Progressive 

to be + infinitive + -ing   have/has + been + infinitive + -ing 

I am playing; he is playing   I have been playing; he has been playing 

I am not playing; he isn’t playing  I haven’t been playing; he hasn’t been playing 

Am I playing? Is he playing?   Have I been playing? Has he been playing? 

  

 

 

Der Name Present Perfect = Vollendete Gegenwart weist bereits auf die Verwendung 

dieser Zeitform hin: Sie drückt eine Tätigkeit aus, die zwar in der Vergangenheit liegt, aber 

erst in der Gegenwart abgeschlossen/vollendet wird. 

 

Zum Beispiel:  My sister has been crying for half an hour.  

= Meine Schwester weint seit einer halben Stunde. 

→ Die Handlung (das Weinen der Schwester) liegt in der 

Vergangenheit: Sie hat die letzte halbe Stunde geweint. Doch zugleich 

erreicht die Handlung auch die Gegenwart, denn die Schwester weint 

noch immer. 

 

Das Present Progressive drückt eine Tätigkeit aus, die noch nicht abgeschlossen ist.  

 

Zum Beispiel:  Peter is doing his homework. 

   = Peter macht seine Hausaufgaben. 

→ Man kann das Present Progressive verwenden, da die Tätigkeit 

gerade stattfindet und noch nicht abgeschlossen ist.  
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4. Arbeitsblatt 1: Verwendung der beiden Progressive Tenses  

 

Aufgabe 1: Das Present Perfect Progressive und besonders das Present Progressiv haben 

viele Verwendungsweisen. Um diese kennen zu lernen, sollst du die gegebenen Beispiele 

(a-g) den verschiedenen Verwendungsweisen zuordnen und anschließend die Beispiele 

übersetzen!  

 

 Present Progressive:  

- 1. Handlung geschieht in der Gegenwart 

- 2. Handlung geschieht regelmäßig oder gewohnheitsmäßig 

- 3. Handlung geschieht in der Gegenwart, ist aber zeitlich begrenzt 

- 4. zum Ausdruck von Trends, Entwicklungen und Fortschritt 

- 5. zum Ausdruck eines festen Zukunftsplanes 

 Present Perfect Progressive: 

- 6. Handlung hat in der Vergangenheit angefangen und dauert noch an 

- 7. zur Betonung der Dauer einer kürzlich vergangenen Handlung 

 

a) Sarah Johnson has been working for a bank for eight years.  

b) You are drinking too much.  

c) I am looking out of the window right now.  

d) The kids have been laughing about this silly joke ever since 

they heard it for the first time. 

e) Heidi is having a party next Sunday. 

f) Caroline’s English is improving.  

g) Paul is spending the winter in Toronto.  

 

 

Aufgabe 2: Zum Glück gibt es so genannte Signalwörter, die es einfacher machen zu 

erkennen, welche Zeitform verwendet werden sollte.  

 

Die Signalwörter sind:  

für das Present Progressive:     für das Present Perfect Progressive:  

(right) now, at the moment,     for, since, all day, the whole day 

currently, Look!, Listen! 

 

 

 Füge die passenden Signalwörter in die Lücken ein! 

1. The sun is shining __________, it actually has been shining 

__________ last week. 

2. Caroline has been studying English __________ half a year. 

3. __________ I have been waiting for you. 

4. __________ The cat is playing with a yarn! 

5. What are you doing? – Oh, _________ I am cooking dinner. 

6. __________ only one computer is functioning.  

7. __________ I am talking to you! 

8. The kids are playing football __________ . 
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Leider gibt es für das Past 

Perfect keine Signalwörter! 

Stattdessen kannst du dich aber 

am Simple Past orientieren. 

Wenn das Simple Past auftaucht 

musst du nur überlegen, ob eine 

zweite Handlung vor dem 

Simple Past geschah. 

 

 

7. Lösung zu AB 2: Und jetzt noch das Past Perfect… 

 

zu Aufgabe 1:  

 

1. “Until today day I had never baked a cake before,” I told my Mum. She answered: 

“But now you have to. I have been working in a bakery all my life and I want you to 

learn from me.” I nodded, because I didn’t want her to get angry with me. “Look!” she 

said, “I am using the flower first and at the same moment I am putting in some eggs!” 

– “Mum, I am eating far too much cake anyway.” 

 

2. Paul’s Latin skills are improving. Before he started to learn Latin, he had learned 

ancient Greek. He has been studying Latin for almost five years actually. He has been 

fighting with his parents about taking French until now. Paul has always preferred 

English, and right now he is celebrating in his room, because he is looking forward to 

the English course.  

 

3. My parents had left the house, before we had dinner. So I am alone with my two little 

brothers. At the moment, they are playing football in their room upstairs. But I have to 

tell them to go to bed. When I enter their room, they are still playing football. “You 

have been playing this stupid game all day long,” I say. “No,” they protest, “We did 

all our homework today! And mentally we are still studying for the test tomorrow, 

while we are playing football.”  
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