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Present perfect and present perfect progressive
(Übungsvideo 1)

1  Ordne die Wörter zu sinnvollen Sätzen.

2  Gib an, welche Verbform verwendet werden muss.

3  Vervollständige die Tabelle mit den gesuchten Verbformen.

4  Bestimme die Zeitformen in den Sätzen.

5  Ordne die Verben einer Kategorie zu.

6  Übertrage die deutschen Sätze ins Englische.

+  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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Ordne die Wörter zu sinnvollen Sätzen.
Bringe die Wörter in die zu den Hörbeispielen passende Reihenfolge.
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1
von 6 Ordne die Wörter zu sinnvollen Sätzen.

1. Tipp

Du kannst dir die Hörbeispiele so oft anhören, wie du möchtest.

2. Tipp

Wenn ein Wort groß geschrieben ist, steht es meist am Anfang des Satzes. I wird immer groß geschrieben.

3. Tipp

Erinnere dich an den Satzbau im present perfect.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ordne die Wörter zu sinnvollen Sätzen.

Lösungsschlüssel: I have been waiting for you for hours. // My brother has done the laundry. // We
haven‘t played that game for years. // What have the girls been doing the whole day?

In dieser Aufgabe konntest du den Satzbau im present perfect und im present perfect progressive noch
einmal wiederholen. Als Hilfestellung hattest du die Hörbeispiele gegeben. Schau dir die Sätze noch einmal
genau an und achte vor allem darauf, was im Satz betont wird.

I have been waiting for you for hours. Das Warten hat lang gedauert. Hier wird die Dauer betont.
My brother has done the laundry.  - Hier kommt es auf das Ergebnis an. Die Wäsche ist nun sauber.
I haven't played that game for years.  - Auch wenn hier von einer Dauer die Rede ist, geht es um das

Ergebnis. Der Sprecher spricht jetzt davon.
What have the girls been doing the whole day?  - Hier wird spezifisch danach gefragt, was die Mädchen

getan haben, also geht es um einen Zeitraum.
Wird in einem Satz das Ergebnis einer Handlung oder eines Ablaufs beschrieben, verwendest du das
present perfect.
Wenn allerdings die Dauer des Geschehens betont wird, benutzt du das present perfect progressive.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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