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Present perfect and present perfect progressive

1  Entscheide, ob die beiden Zeitformen richtig verwendet wurden.

2  Gib die Regeln für die Bildung und Verwendung der beiden Zeitformen an.

3  Bestimme die beiden Zeitformen in den Sätzen.

4  Vervollständige den Text mit Verben in der richtigen Zeitform.

5  Ermittle, in welcher Zeitform das fehlende Verb stehen muss.

6  Entscheide, in welcher Zeitform die Verben stehen müssen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Entscheide, ob die beiden Zeitformen richtig verwendet wurden.
Wähle die korrekten Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

Rory has drunk water all day.
A

I have been reading for four hours.
B

I have been knowing him forever.
C

It has rained a lot. They're wet.
D

I have been away all day.
E

I have listened to music for the whole day.
F

She has been walking up and down the room for twenty minutes.
G
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1
von 6 Entscheide, ob die beiden Zeitformen richtig verwendet wurden.

1. Tipp

Bedenke, dass manche Verben nur in der simple form, also nicht in der progressive form mit der Endung -
ing genutzt werden können.

2. Tipp

Achte in den Sätzen immer darauf, ob das Ergebnis oder die Dauer einer Handlung im Vordergrund steht.

3. Tipp

Steht die Dauer im Vordergrund, benutzt du das present perfect progressive.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Entscheide, ob die beiden Zeitformen richtig verwendet wurden.

Lösungsschlüssel: B, D, E, G

Das present perfect wird verwendet, um das Ergebnis eines Geschehens, das present perfect
progressive, um die Dauer eines Geschehens zu betonen.
1. Rory has drunk water all day.  Die Angabe all day weist auf die Dauer des Trinkens hin. Richtig wäre also:
Rory has been drinking water all day.
2. I have been reading for four hours.  For four hours ist die Angabe einer Dauer. Daher wird das present
perfect progressive verwendet.
3. I have been knowing him forever.  Obwohl forever die Dauer betont, muss der Satz I have known him
forever lauten. Know ist nämlich ein Zustandsverb und kann daher nur in der simple form verwendet
werden.
4. It has rained a lot. They're wet.  Das Ergebnis (Sie sind nass.) wird betont. Daher steht hier das present
perfect.
5. I have been away all day.  Da auch be ein Zustandsverb ist, kann es nur in der simple form verwendet
werden, obwohl all day die Dauer des Geschehens betont.
6. I have listened to music for the whole day.  Bei der Zeitangabe for wird immer von einem Zeitraum, also
der Dauer einer Handlung berichtet.
7. She has been walking up and down the room for twenty minutes.  Auch hier wurde mit for über die Dauer
einer Handlung erzählt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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