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Präsens / Gegenwart Verlaufsform
Present Tense Continuous
Anwendungen des Präsens/Gegenwart Verlaufsform:
bei momentanen Handlungen
bei zukünftigen, bereits vereinbarten Handlungen
bei wiederholt geschehenden Handlungen eines begrenzten Zeitraums
Signalwörter: just, just now, now, right now, at the moment, Look!, Listen!, next …, the
following.

Beispielformen
Bejahter Satz *

Verneinter Satz *

Fragesatz *

I am working.
You are working.
He is working.
She is working.
It is working.
We are working.
You are working.
They are working.
.

I am not working.
You are not working.
He is not working.
She is not working.
It is not working.
We are not working.
You are not working.
They are not working.

Am I working?
Are you working?
Is he working?
Is she working?
Is it working?
Are we working?
Are you working?
Are they working?

*Es können auch Kurzformen verwendet werden: I´m = I am, you´re = you are, he´s = he is, isn´t = is not etc.

Die Bildung des Present Tense Continuous
Eine Präsensform von „to be“ (am/are/is) + 1. Verbform + Endung „-ing“
Beispiel:

He

is
Form von to be

sing
1. Verbform

ing
Endung “-ing”

Rechtschreibbesonderheiten:


Bei Verben, die mit stummen “-e” enden, fällt das “-e” bei der ing-Form weg.
Beispiel: to give – giving



Bei Verben, die mit betontem „-er“, „-ir“, „ur“ enden, verdoppelt sich das „r“ in der ingForm.
Beispiel: to occur – occurring
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Bei Verben mit kurzem, betontem Vokal (a, e, i, o, u) wird der darauf folgende
Konsonant (Mitlaut) in der ing-Form verdoppelt.
Beispiel: to put – putting



Bei Verben, die mit „-ie“ enden, wird das „ie“ in der ing-Form zu „y“.
Beispiel: to lie – lying

Present Tense Continuous wird verwendet
 hauptsächlich bei Handlungen, die im Moment des Sprechens geschehen.
Beispiel: He is just watching a film. – Er sieht sich gerade einen Film an.
Signalwörter:



at the moment
just
right now
Look!
Listen!
now

bei Handlungen, die gegenwärtig ausgeübt werden, wobei der Augenblick des
Sprechens jedoch nicht einbegriffen sein muss.
Beispiel: Mary is writing a book.



- im Moment
- gerade (jetzt)
- gerade jetzt
- Schau!
- Hör mal!
- nun

-Mary schreibt (zur Zeit) an einem Buch

bei zukünftigen, durch Vereinbarungen bereits festgelegten Handlungen; die
zukünftige Bedeutung wird dann meist durch eine entsprechende Zeitangabe
verdeutlicht.
Beispiel: We are having a party next weekend. – Wir geben nächstes Wochenende
eine Party.



bei Handlungen, die wiederholt, aber nur innerhalb eines genau begrenzten
Zeitraums geschehen.
Beispiel: I am helping him just for this week. – Ich helfe ihm nur diese Woche.
Beachte: Verben mit statischer Bedeutung und Verben des Denkens und Erkennens
bilden keine ing-Form!

