- Merkblatt: Grammatik Englisch Simple Present & Present Progressive
Beides sind Zeitformen, die etwas beschreiben, was in der Gegenwart passiert und nicht etwas, das
in der Vergangenheit passiert ist oder in der Zukunft passieren wird.
Das Simple Present verwendest du, wenn du sagen willst, dass jemand etwas häufig und regelmäßig tut. Es beschreibt auch Dinge, die unveränderlich und wahr sind.
Das Present Progressive verwendest du, wenn du sagen willst, was jemand jetzt gerade in diesem
Moment tut oder was jetzt gerade passiert.

SIMPLE PRESENT
Es gibt verschiedene Signalwörter, die dir anzeigen, wenn das Simple Present verwendet wird. Das
sind zum Beispiel:
 always (immer), never (niemals), often (oft), sometimes (manchmal), usually (normalerweise),
every (jeden), rarely (selten)…
Du bildest das Simple Present mit der Grundfrom des Verbs (Tu-Worts).
Beispiele
You work out every day at McFIT. (Du trainierst jeden Tag bei McFIT.)
Cats like fish. (Katzen mögen Fisch.)
First I check my Instagram, then I go to bed. (Erst checke ich mein Instagram, dann gehe ich ins Bett.)
Paris is in France. (Paris ist in Frankreich.)
We always watch Netflix in the evening. (Wir gucken abends immer Netflix.)

he/she/it – das s muss mit!

Endet ein Wort mit einem Zischlaut,
dann muss ein -es an das Verb angehängt werden.
I reach - she reaches

He works. She reads. It rains.
Er arbeitet. Sie liest. Es regnet.

Bei einem Wort mit -y am Ende wird das -y zu -ies:
I worry - she worries

ACHTUNG!

Verneint wird im Simple Present mit don’t und bei he/she/it mit doesn’t.
Beispiele
I don’t play football. (Ich spiele nicht Fußball.)
She doesn’t like dogs. (Sie mag Hunde nicht.)
Fragen stellt man mit do und bei he/she/it mit does.
Beispiele
Do you like ‘Game of Thrones’? (Magst du ‘Game of Thrones’?)
Does Aisha go to dance class every Monday? (Geht Aisha jeden Montag zum Tanzkurs?)
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- Merkblatt: Grammatik Englisch PRESENT PROGRESSIVE
Es gibt verschiedene Signalwörter, die dir anzeigen, wenn das Present Progressive verwendet wird.
Das sind zum Beispiel:
 now (jetzt), at the moment (im Moment), today (heute), tonight (heute Nacht), currently (aktuell), at present (gegenwärtig)…

Du bildest das Present Progressive mit einer Form von to be (am, are oder is), dem Infinitiv (Stammform) des Verbs und der Endung -ing. Deswegen heißt diese Zeitform manchmal auch -ing Form.
to be (am, are, is) + Infinitiv + -ing
Beispiele
He is playing Minecraft at the moment. (Er spielt im Moment Minecraft.)
I am meeting my boyfriend tonight. (Ich treffe heute Nacht meinen Freund.)
We are celebrating Mohammed’s birthday now. (Wir feiern jetzt Mohammeds Geburtstag.)

ACHTUNG SCHREIBWEISE!

Verwende am bei I,
is bei he, she, it
und are bei you, we, they.

Es gibt einige Besonderheiten bei den Schreibweisen von
Verben. Zum Beispiel lässt du das -e am Ende von Verben
weg, wenn du die -ing Form anhängst (write => writing).
Wenn du dir nicht sicher bist, wie man eine Verbform im
Present Progressive richtig schreibt, schau in einem Wörterbuch
(z.B. online: www.leo.org) nach.

Verneint wird im Present Progressive mit einer Form von to be (am, are oder is), dem Zusatz not,
dem Infinitiv (Stammform) des Verbs und der Endung -ing.
to be (am, are, is) + not + Infinitiv + -ing
Beispiele
I am not swimming now because the water is too cold. (Ich schwimme jetzt nicht, weil das Wasser zu kalt ist.)
They are not winning the soccer game in this heavy rain. (Sie gewinnen das Fußballspiel nicht in diesem starken
Regen.)
She is not singing well in the musical today. (Sie singt heute in dem Musical nicht gut.)

Um Fragen zu stellen, schreibt man die Form von to be (am/are/is) an den Satzanfang.
Beispiele
Are you even listening to me? (Hörst du mir überhaupt zu?)
Is it currently hot outside? (Ist es aktuell heiß draußen?)
Am I the next starter in the competition? (Bin ich der nächste Starter im Wettkampf?)
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