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Grundwissen

Die Bildung des present progressive
Das present progressive wird mit der finiten (gebeugten) Form von to be und dem Infinitiv mit ange-
hängtem -ing gebildet.

Beispiel: to start Kurzform

Singular

I am starting I'm starting

you are starting you're starting

he/she/it is starting he's /she's /it's starting

Plural

we are starting we're starting

you are starting you're starting

they are starting they're starting

Besonderheiten: 
● Das stumme -e am Ende der Verben fällt weg (z.B. to make – making)
● Bei Verben mit einem kurzen Vokal vor dem Endkonsonanten wird dieser verdoppelt (z.B. to get – get-
ting).
● l als Endkonsonant nach Vokal wird verdoppelt (z.B. to travel – travelling)
● ie am Wortende wird zu y (z.B. to die – dying)

Verneinung im present progressive
Die Verneinung im present progressive erfolgt mit der Verneinung der finiten Form von to be. Die -ing-
Form bleibt unverändert.

Beispiel: to start Kurzform

Singular

I am not starting I'm not starting

you are not starting you aren't starting

he/she/it is not starting he /she /it isn't starting

Plural

we are not starting we aren't starting

you are not starting you aren't starting

they are not starting they aren't starting

Fragen stellen im present progressive
Bei Fragen wird die finite Form von to be nach vorn gestellt. Die -ing-Form bleibt unverändert.

Beispiel: to start

Singular

Am I starting

Are you starting

Is he/she/it starting

Plural

Are we starting

Are you starting

Are they starting

Bei einer verneinten Frage wird die finite Form von to be verneint. Aufpassen muss man hier in der 1. 
Person Singular: Aren’t I … ? Fragewörter werden der Frage einfach vorangestellt.

Typische Signalwörter: now, at the moment, Look!, Listen!, but today



Doreen Fant: Kurztests Englisch: present progressive © Doreen Fant Verlag 2018

Lernen - üben - wissen

Zunächst sollte das Grundwissenblatt verstanden und gelernt werden. Beim Üben zu 
Hause darf es bei Schülern, die Schwierigkeiten haben, auch bei den Hausaufgaben zur 
Unterstützung benutzt werden.

Die Kurztests können als Schulübung, Hausaufgabe, als Vorbereitung für Arbeiten und 
auch als Tests selbst verwendet werden.

Beim selbständigen Üben wird das Blatt unten so gefaltet, dass die Lösungen nicht 
mehr zu sehen sind. Nach Bearbeitung des Blatts können die Schüler sich anschließend 
selbst kontrollieren und verbessern. Dies hilft, häufige Fehlerquellen zu erkennen und 
zu korrigieren.

Bei der Verwendung als benoteter Test können die Lösungen einfach abgeschnitten 
werden.

Der Zusatzpunkt ermöglicht Schülern eine bessere Note und festigt die wichtigen Sig-
nalwörter.

Es kann folgende Notenverteilung zugrunde gelegt werden:

Note 1 2 3 4 5 6

erreichte Punkte 14-16 12-13 10-11 8-9 5-7 0-4

 

Zur Selbstkontrolle und Selbsteinschätzung, was noch geübt werden muss:

Kurztest erreichte Punkte erreichte Note

present progressive 1

present progressive 2

present progressive 3 Verneinung

present progressive 4 Verneinung

present progressive 5 Fragen stellen

present progressive 6 Fragen stellen

present progressive 7 verneinte Fragen stellen

present progressive 8 verneinte Fragen stellen

present progressive 9 Fragen mit Fragewort stellen
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present progressive - 1   Name:_____________   Datum:___________

Setze die Verben entsprechend des vorgegebenen Personalpronomens in das present progressive.

long form short form

1 to do I I

2 to ask she she

3 to speak we we

4 to go you you

5 to play they they

6 to sing he he

7 to draw you you

8 to spell I I

9 to laugh they they

10 to sit we we

11 to shut she she

12 to open you you

13 to clap they they

14 to touch he he

15 to bring I I

               /15

Zusatzpunkt: Nenne 3 Signalwörter für das present progressive: 

________________________________________________________________________________ 

Sobald Du alle Aufgaben bearbeitet hast, kontrolliere Dich selbst und notiere Deine erreichten Punkte.

1I am doing / I‘m doing6he is singing / he‘s singing11she is shutting / she‘s shutting

2she is asking / she‘s asking7you are drawing / you‘re drawing12you are opening / you‘re opening

3we are speaking / we‘re speaking8I am spelling / I‘m spelling13they are clapping / they‘re clapping

4you are going / you‘re going9they are laughing / they‘re laughing14he is touching / he‘s touching

5they are playing / they‘re playing10we are sitting / we‘re sitting15I am bringing / I‘m bringing

15 
min
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