- Merkblatt: Grammatik Englisch Seit: Since & For
Since und for benutzt man um zu beschreiben, seit wann man etwas macht.
Sie werden manchmal verwechselt, da im Deutschen beide mit seit im zeitlichen Sinne übersetzt werden. Im Englischen sind sie aber verschieden:
Since verwendest du in Bezug auf einen Zeitpunkt:
 Uhrzeit
 Datum
 Jahreszahl
 bestimmter Tag (z.B. erster Schultag, Weihnachten, Dienstag etc.)
For verwendest du in Bezug auf Zeiträume, also andauernde Zeitspannen:
 längere Zeit
 mehrere Jahre, Monate, Minuten etc.

SINCE: Wann verwende ich since?
Since verwendest du, wenn ein genauer Zeitpunkt gemeint ist. Die Zeitangaben, die im Satz gemacht
werden, sind also immer ganz genau: Zum Beispiel eine Jahreszahl, eine Uhrzeit oder ein bestimmter
Tag/Monat.
Beispiele
The family has been living here since 2011. (Die Familie lebt hier seit 2011.)
I have been waiting since 8 o'clock. (Ich warte seit 8 Uhr.)
You have been learning English since your first day at school. (Du lernst Englisch seit deinem ersten Schultag.)

FOR: Wann verwende ich for?
For wird verwendet, wenn über Zeiträume oder eine Zeitdauer gesprochen wird. Die Zeitangaben,
die im Satz gemacht werden, beschreiben also immer eine länger andauernde Zeitspanne: Zum Beispiel mehrere Jahre/Monate, viele Minuten/Stunden, eine lange Zeit. For kann außerdem mit lang
übersetzt werden.
Beispiele
He has been playing in a soccer team for five years. (Er spielt seit fünf Jahren in einer Fußballmannschaft.)
I have been waiting here for 10 minutes. (Ich habe hier seit 10 Minuten gewartet.)
We have known him for a long time. (Wir kennen ihn seit einer langen Zeit.)
He has been my friend for more than eight years. (Er ist schon mehr als acht Jahre lang mein Freund.)
I have been talking to my parents for 20 minutes. (Ich habe 20 Minuten lang mit meinen Eltern gesprochen.)

Gut zu wissen
Achtung! For kann nicht mit vor ins Deutsche übersetzt werden, obwohl man das durch die Ähnlichkeit der Wörter vermuten könnte. Schau dir die Übersetzung des Satzes "Ich habe vor drei Jahren geheiratet." an:
I got married for three years. X

-----

I got married three years ago. √

