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Hilfsverben
Auxiliary Verbs
Die Gruppe der Hilfsverben lässt sich grammatisch in zwei Gruppen teilen:


die vollständigen Hilfsverben (primary auxiliaries): to be, to do, to have;



die unvollständigen, modalen Hilfsverben (modal auxiliaries), die nur eine oder
zwei Formen bilden können: can, must, may(might, will/would, shall/should, need,
ought to, used to.

Vollständige Hilfsverben
Primary Auxiliaries
Die vollständigen Hilfsverben “to be”, “to do”, “to have” können sowohl als Hilfsverb als auch
als Vollverb benutzt werden. Die folgenden Seiten geben dir einen Überblick über die
Formen.
Formen
To be – sein
Present Tense (Präsens/Gegenwart):
Bejahter Satz
I am (I´m)
you are (you´re)
he is (he´s)
she is (she´s)
it is (it´s)
we are (we´re)
you are (you´re)
they are (they´re)

Verneinter Satz
I am not (I´m not)
you are not (you aren´t)
he is not (he isn´t)
she is not (she isn´t)
it is not (it isn´t)
we are not (we aren´t)
you are not (you aren´t)
they are not (they aren´t)

I

Past Tense (Imperfekt oder Präteritum/Vergangenheit):
Bejahter Satz
I was
you were
he was
she was
it was
we were
you were
they were

Verneinter Satz
I was not (I wasn´t)
you were not (you weren´t)
he was not (he wasn´t)
she was not (she wasn´t)
it was not (it wasn´t)
we were not (we weren´t)
you were not (you weren´t)
they were not (they weren´t)

I
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Present Participle (ing-Form/Partizip Präsens/Mittelwort der Gegenwart): being
Past Participle (Partizip Perfekt/Mittelwort der Vergangenheit): been
Stammformen: to be (am, are, is) – was/were – been
Funktionen


Als Hilfsverb hilft “to be” zusammengesetze Zeiten zu bilden.
a) „To be“ + ing-Form ergibt die verschiedenen Continuous-Formen (Verlaufsformen).
Beispiel:
I am going. (Present Tense Continuous)
b) “To be” + 3. Verbform ergibt Passiv.
Beispiel:
It was opened. (Past Tense – Passive Voice)



Als Vollverb ist “to be” ein Zustandsverb oder ein Beziehungsverb. Es drückt einen
Zustand , eine Eigenschaft oder eine Beziehung aus und tritt nur in der Simple-Form
auf.
Beispiel:



“There” + “to be” drückt aus, dass etwas vorhanden ist.
Beispiel:



He is a teacher.
She is nice.
They are my friends

There are three books on the desk. – Auf dem Tisch gibt es drei Bücher.
(„There“ + „to be“ – es gibt)

“To be” + Infinitiv mit “to” drückt aus, dass etwas geschehen soll.
Beispiel:

The meeting ist o take place in August. – Das Treffen soll im August
stattfinden. („To be“ + Infinitiv mit „to“ – sollen)

