
ZEITFORMEN IM ENGLISCHEN 

Deutscher
Ausdruck

Verwendung Bildung Verneinung 3. Person Singular Sonstiges

Gegenwart

Simple 
Present

die einfache 
Gegenwart

Gewohnheiten und 
regelmäßige 
Handlungen

Infinitiv (Grundform) des 
Verbs
z.B. I go, eat, sleep...

don't + Infinitiv des 
Verbs
z.B. I don't sleep, 
drink...
Kevin doesn't sleep, 
she doesn't work

Infinitiv des Verbs + 
-s am Schluss
z.B. she works
Kevin sleeps

Signalwörter: 
usually, always, 
often, every day, 
every Saturday/ 
Sunday...

Present 
Progres
sive

Verlaufsform der 
Gegenwart

Um zu sagen, was eine 
Person jetzt gerade tut 
oder was jetzt gerade 
passiert

Form von be (am, is, 
are) + Infinitiv des Verbs 
+ -ing Endung
z.B. he is drinking

Form von be (am, 
is, are) + not /-n't 
+ Infinitiv des 
Verbs + -ing 
Endung
z.B. I am not 
drinking
he is not / isn't 
eating
they are not / 
aren't sleeping

is + Infinitiv des 
Verbs + -ing 
Endung
is not / isn't + 
Infinitiv des Verbs 
+ -ing Endung

Signalwörter: 
just now, in this 
moment

Bild-
beschreibungen

 

Vergangenheit

Simple 
Past

Die einfache 
Vergangenheit

Abgeschlossene 
Handlungen

Infinitiv des Verbs + -ed 
Endung, z.B. walked
Achtung: Bei 
unregelmäßigen Verben 
ist es anders

didn't / did not + 
Infinitiv des Verbs
z.B. didn't walk
didn't eat vs. ate

Ausnahme: be: 
was / were not
wasn't / weren't

nüscht Signalwörter: 
yesterday, last 
week, etc.



Present 
Perfect

Perfekt / die 
vollendete 
Gegenwart

Wenn etwas irgendwann
/ noch nie geschehen ist;
„seit“ (since 2010 / for 10
years)

have + Partizip Perfekt 
(Infinitiv + -ed)

Ausnahme: 
Unregelmäßige Verben

have not / haven't
+ Partizip Perfekt 
(Infinitiv + -ed) 

has / has not / 
hasn't + Partizip 
Perfekt (Infinitiv + 
-ed)

Signalwörter: 
never, ever, not... 
yet

Past 
Perfect

Zukunft

“Will” 
Future

die Zukunft 
mit will

Über die Zukunft 
sprechen (Vorhersagen, 
Vermutungen)

will + Infinitiv des Verbs

Kurzform: 'll

will not + Infinitiv 
des Verbs

Kurzform: won't

nüscht Signalwörter: 
never, probably

“Going 
to” 
Future

die Zukunft 
mit going to

Über die Zukunft 
sprechen (Pläne, 
Vorhaben)

Form von be (am, is are)
+ going to + Infinitiv des 
Verbs 

Form von be (am, 
is are) + not + 
going to + Infinitiv 
des Verbs 

is / is not going to 
+ Infinitiv des 
Verbs 

HILFSVERBEN IM ENGLISCHEN 

Deutsche
Bedeutung
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