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Imperfekt oder Präteritum / Vergangenheit Verlaufsform
Past Tense Continuous
Anwendung der Vergangenheit Verlaufsform
um den Ablauf einer Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt/in einem
bestimmten Zeitraum der Vergangenheit zu bezeichnen
bei gleichzeitigen Vorgängen in der Vergangenheit
Signalwörter: oft: while, when

Beispielformen im Satz

Bejahter Satz

Verneinter Satz

Fragesatz

I was going.
You were going.
He was going.
She was going.
It was going.
We were going.
You were going.
They were going.

I wasn´t* going.
You weren´t** going.
He wasn´t going.
She wasn´t going.
It wasn´t going.
We weren´t going.
You weren´t going.
They weren´t going.

Was I going?
Were you going?
Was he going?
Was she going?
Was it going?
Were we going?
Were you going?
Were they going?

*wasn´t = was not **weren´t = were not

Bildung
Die Bildung des Past Tense Continuous:


Eine Vergangenheitsform von „to be“ (was/were) + 1. Verbform + Endung „-ing“
Beispiel: He

was
Form von to be

read
1. Verbform

ing.
Endung “-ing”

Anwendung
Past Tense Continuous wird verwendet


um den Ablauf einer Handlung zu einem bestimmten Zeitpunkt (a) oder während
eines bestimmtes Zeitraumes (b) in der Vergangenheit zu bezeichnen.
Beispiel: (a) Yesterday at 8 o´clock I was working. – Gestern habe ich um 8 Uhr
gearbeitet.
(b) Between 10 o´clock and 11 o´clock we were having a meeting.
Zwischen 10 und 11 Uhr hatten wir eine Sitzung.
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Wahl der Zeit bei mehreren Vorgängen:


Fanden mehrere Vorgänge gleichzeitig in der Vergangenheit statt, benutzt man
immer Past Tense Continuous.
Beispiel: I was watching TV while Mary was playing cards. – Ich sah fern, während
Mary Karten spielte.



Fanden mehrere Vorgänge nacheinander in der Vergangenheit statt, benutzt man
immer Past Tense Simple.
Beispiel: The doctor looked at Paul, took his temperature and sent him home
immediately. – Der Arzt schaute Paul an, maß seine Temperatur und
schickte ihn sofort nach Hause.



Wenn eine Handlung bereits „im Gange war“, als ein neues Ereignis eintrat, steht die
ältere Handlung im Past Tense Continuous, das neue Ereignis jedoch im Past Tense
Simple.
Beispiel: We were lying on the beach,
Wir lagen am Strand,
ältere Handlung

when the accident happened.
als der Unfall passierte.
neues Ereignis

Beachte: Verben mit statistischer Bedeutung und Verben des Denkens und Erkennens
bilden keine ing-Form!

