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PROGRESSIVE
TENSES

Im Englischen gibt es für alle Zeiten eine
Verlaufsform, die progressive form. Sie zeigt
Handlungen an, die in der Gegenwart, Zukunft
oder Vergangenheit gerade passieren oder lange
andauern. Der Blick ist dabei immer auf der Dauer!

Future Continuous
We're late. When we get there, they will be playing already.
In two weeks I will be relaxing in Italy
Bildung: will be + Verb + ing
Bedeutung: In der Zukunft wird eine Handlung gerade passieren oder noch andauern. Mit dieser
Zeit kannst du dich auch in die Zukunft "beamen" und erzählen, was in ein paar Wochen
passieren wird. Das future continuous gibt es nur mit Handlungsverben, da es um eine Handlung
geht. Ein Zustand wird mit dem will future beschrieben: I two weeks, I will know all the answers.

Achtung: Hier gibt es keine zwei Zukunftsformen, die Verlaufsform der Zukunft ist
das future continuous.

Present progressive
He is playing football.
I am talking on the phone
Bildung: Form von to be + Verb + ing
Bedeutung: Etwas passiert gerade oder eine
Person tut gerade etwas.
Signalwörter: right now, now, at the
moment

Present Perfect
Progressive
I have been walking for hours. I'm tired.
He has been working for 12 hours!
Bildung: has / have + been + Verb + ing
Bedeutung: Etwas ist in der Vergangenheit
passiert, wirkt sich aber bis heute aus oder
dauert bis heute an. Im Gegensatz zum
Present Perfect ist der besondere Blick auf
der Dauer.
Signalwörter: since (seit einem Zeitraum),
for (eine Zeitspanne), all day, the whole week

Past Progressive
Yesterday, I was watching TV when my
mother called.
Bildung: was / were + Verb + ing;
Bedeutung: Eine Handlung in der
Vergangenheit dauert länger an, der Blick ist
auf der Dauer. Eine längere Handlung in der
Vergangenheit (past progressive) wird durch
eine andere Handlung (simple past)
unterbrochen.
Signalwörter: yesterday, last week/year, two
weeks/years ago

Past Perfect
Progressive
I had been waiting for 30 minutes when the
bus arrived.
Bildung: had + been + Verb + ing
Bedeutung: Die Vorvergangenheit mit Blick
auf die Dauer: Eine Handlung, die vor etwas,
das im simple past steht, passiert ist.
Signalwörter gibt es keine. Es geht um die
Bedeutung, die Handlung, die vor der
anderen passiert, steht im past perfect
(progressive).

