
Tenses in English – mixed tenses 
 

Problem 
Warum hast du das gesagt? – Why did you say that? 

Für Deutsche ist die Abgrenzung zwischen einzelnen Zeitstufen des Englischen 
immer wieder schwierig. Zum Beispiel wird im Deutschen bei Fragen oft das 
Perfekt verwendet, wo im Englischen das past stehen muss. 

Lösung 
Merke dir ein paar zusätzliche Regeln: 

Vorgänge in der Vergangenheit, die abgeschlossen sind, können im Deutschen 
im Perfekt ausgedrückt werden, im Englischen aber nur im past tense. 

Im Englischen gibt es bei der Frage mit when kein present perfect, sondern nur 
das past tense. Dagegen würde man im Deutschen bei solchen Fragen das Perfekt 
verwenden. 

Viele Zeitangaben und Häufigkeitsadverbien wie never, always oder already 
können mit einem Verb im past tense verbunden sein (wenn ein abgeschlossener 
Zeitraum in der Vergangenheit gemeint ist), aber auch mit einem Verb im present 
perfect (wenn ein Zeitraum von der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart gemeint 
ist). 

 
Training 

1.  Ergänze die folgenden Sätze. Achte dabei auf das richtige Tempus. In der 
Klammer findest du einige Wörter, die du bei der Übersetzung nutzen kannst. 

a. Wann hast du deinen Bruder gefunden? – When    your 
brother? (to find) 

b. Letzte Woche habe ich in Französisch eine gute Note bekommen. – I    a 
good mark in French last week. (to get) 

c. Ich liebe Frankreich, aber ich bin nie da gewesen. – I like France but, I  

    there. (never/to be) 

d. Wann bist du mit dem Rad zu deinem Freund gefahren? – When 

    to your friend? (to cycle) 

e. Im Urlaub sind wir nie vor neun Uhr aufgestanden. – During our holidays, we  

    before nine o’clock. (never/to get up) 

f. John, wann hast du die neue Software installiert? – John, when  

    the new software? (to install) 

g. Ich habe ihn vergangene Woche in der Schule getroffen. – I    him at 
school last week. (to meet) 

h. Als Kind habe ich immer Angst vor Spinnen gehabt. – As a child, I  

    afraid of spiders. (always/to be) 

i. Ich habe schon immer Angst vor dem Fliegen gehabt. – I    

 afraid of flying. (always/to be) 

j. Ich habe die Tür schon abgeschlossen. – I  
  the door (already/to lock) 

 



Problem 
Wenn man im Englischen über die Gegenwart spricht, benutzt man dazu das 
simple present oder das present progressive (Verlaufsform der Gegenwart). Da 
beide Zeitformen in unterschiedlichen Zusammenhängen gebraucht werden, 
kommt es oft zu Verwechslungen. 

Lösung 
Um simple present und present progressive auseinanderzuhalten, musst du dir 
Folgendes merken: Das simple present drückt aus, dass etwas regelmäßig, 
häufig oder nie geschieht, z. B. Hobbys, berufliche Tätigkeiten oder 
Eigenschaften. Das present progressive beschreibt Handlungen und Ereignisse, 
die jetzt gerade ablaufen und noch nicht abgeschlossen sind. 

Tipp: Sowohl für das simple present als auch für das present progressive gibt es 
bestimmte Signalwörter: 
always, usually, sometimes, every week, never, often, regularly  simple present 
at the moment, now, just now, right now, today  present progressive 

 
Training 

1. Setze die richtigen Zeitformen ein, simple present oder present progressive. Achte auf die 

Signalwörter. 

Sally usually (to like)    to sleep late, but today she (to get)    up early because it is 

her birthday. She (to go)   to the bathroom, (to brush)    her teeth and (to 

run)    downstairs. 

Her parents and her brother Nick (to have)    breakfast in the kitchen. Her father usually 

(not/to have)    breakfast with the family, but today he (to stay)    at home to 

celebrate Sally’s birthday.There is a big birthday cake on the table and her mother (just/to light) 

   the candles. Next to it, Sally can (to see)   several presents. Now they 

(all/to sing)    ‘Happy Birthday’. Sally (to smile)   .Her birthday (always/to be) 

   the best day of the year. She can’t (to wait)    to open her presents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problem 
Die Sätze „Ich bin nach Hause gegangen.“ (Perfekt) und „Ich ging nach Hause.“ 
(Präteritum) sind im Deutschen weitgehend austauschbar. Es macht nur einen 
stilistischen Unterschied, ob man das Präteritum oder das Perfekt verwendet. Im 
Englischen müssen past und present perfect dagegen deutlich unterschieden 
werden, da sie ganz verschiedene Aufgaben haben. Wenn man sie verwendet wie 
im Deutschen, kann man viele Fehler machen. 

Lösung 
Das past verwendet man für eine Handlung, die in der Vergangenheit begonnen 
und auch abgeschlossen worden ist.  
Mit dem present perfect drückt man eine Handlung aus, die in der Vergangenheit 
angefangen hat und die bis in die Gegenwart andauert oder deren Wirkung 
aktuell noch erkennbar ist. Beispiel: The band has already sold five million CDs.  

Bestimmte Signalwörter helfen, die richtige Tempusentscheidung zu treffen. 

 
Training 

1. Überlege, welche der folgenden Signalwörter in welche Spalte der Tabelle 
gehören. Trage sie ein. 

 
three weeks ago – so far – already – last week – never – in 2010 – always – just – 
last year – since January – at the age of ten – yesterday – ever – all my life – not … 
yet – up to now 

 
in der Vergangenheit abgeschlossen bis in die Gegenwart reichend 
  

 

2. Suche in den folgenden Zeilen je ein Signalwort und unterstreiche es. Bilde dann 
jeweils einen Satz mit den angegebenen Bestandteilen und verwende dabei die 
richtige Tempusform. Schreibe die Sätze in dein Heft. 

a. I/never/to be/in hospital/for treatment 

b. We/to the theatre/last week/to go 

c. My father/yesterday/from London/to come back 

d. I/the dish/just/out of the oven/to take 

e. his medicine/to have/not … yet/Jack 

 



write wrote didn’t write written schreiben 

 read    

be     

go     

take     

 had    

buy     

give     

come     

fall     

find     

 threw    

see     

sit     

leave     

eat     

put     

run     

say     

hurt     

tell     

hit     

send     

do     

ride     

feel     

get     

think     

begin     

make     

 




