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Zuerst werden ausführlich das Bilden der Zeiten, die Signalwörter und die 
Bestimmung der einzelnen Zeiten geübt! 
 

  Arbeitsblatt 1 s+   Folie 1 oben sam  

 gemeinsam eintragen, wie die  
 Zeiten gebildet werden 
 und die entprechenden Beispiele eintragen 

 I see  –  he walks  –  we go   

  Folie 1 unten sam  

 Signalwörter werden  
 den einzelnen Zeiten zugeordnet 
  (Lösung siehe Seite 3) 
 

  Arbeitsblatt 2 am  

 Die Schüler unterstreichen die Verbformen  
 in den Beispielsätzen und versuchen dann, 
 die Tempusformen zu bestimmen  

  (Lösung siehe Seite 4) 
 

  Arbeitsblatt 3 am  

 Die Schüler versuchen selbst-  
 ständig as Raster auszufüllen 

  (Lösung siehe Seite 5) 
 

  Arbeitsblatt 4 am  

 Die Schüler versuchen selbst-  
 ständig das Raster auszufüllen 

  (Lösung siehe Seite 6) 
 
 eventuell mündliche Übungen 

 mit der  Folie 2 am  
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 see   saw   seen  

 walk   walked   walked 

 go   went   gone 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Die folgenden Wörter nennt man »Signalwörter«, denn 

sie weisen darauf hin, dass eine bestimmte Zeit verwendet 

werden muss!! 
  
 Kannst du sie den entsprechenden Zeiten zuordnen? 
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Beispiele: I will see  he will walk   we will go 
Signalwörter: next year – tomorrow – next week – in 2 days 

Beispiele: I see  he walks  we go 

Signalwörter:  everyday — every evening — anytime 

Beispiele: I saw  he walked  we went 

Signalwörter:  4 hours ago — yesterday — once — last year 

Beispiele: I am seeing  he is walking  we are going 

Signalwörter:  now — look — at this moment — listen 

Beispiele: I was seeing  he was walking  we were going 

Beispiele: I have seen  he has walked  we have gone 

Beispiele: I had seen  he had walked  we had gone 

will + Infinitiv 

1. Verbform (he, she, it: »s« muss mit!) 

regelmäßig –ed; unregelmäßig: 2. Verbform 

present-Form von »to be«  +  -ing-Form 

past-Form von »to be«  +  -ing-Form 

present-Form von »to have« + 3.Verbform  

past-Form von »to have« + 3.Verbform  

Easy  GRAMMAR:: Different Tenses      Seite 3 



 

 

 

 

 

  

Unterstreiche zuerst die gesamte Verbform  
und trage dann ein, um welche Zeitform es sich jeweils handelt: 
 
01 Morning has broken like the first morning.  =   present perfect 

02 Papa was a rolling stone. =   simple past 

03 I’ll be home. =   future 

04 What have they done to the rain? =   present perfect 

05 Are you going to Scarborough Fair? =   present progressive 

06 Boys don’t cry. =   simple present 

07 Have you ever really loved a woman? =   present perfect 

08 Last night I had the strangest dream. =   simple past 

09 I am sailing home again. =   present progressive 

10 We will rock you! =   future 

11 I will always love you. =   future 

12 I have a dream. =   simple present 

13 I’ve worked on the railroad. =   present perfect 

14 She came in through the bathroom window. =   simple past 

15 I can’t dance. =   simple present 

16 That’ll be the day, … =   future 

17 I shot the sheriff. =   simple past 

18 It’s been a hard day’s night, … =   present perfect 

19 We are the world, … =   simple present  

20 Although the sun is shining, … =   present progressive 

21 Who’ll stop the rain? =   future 

22 You’re much too young, girl! =   simple present 
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