Wie du das present progressive bildest und gebrauchst
Task
Form sentences and questions with these words in the present progressive.
I –1.to play – soccer (now)
you
2. – to help – at home (still)
she
3. – to drink – tea (just)
we
4. – not – to drive – to the restaurant (now)
he
5. – not – to eat – breakfast (at this moment)

Das musst du wissen
Das present progressive beschreibt einen Vorgang oder eine Handlung, die jetzt gerade, in diesem Moment, stattfindet.
Man nennt es auch die Verlaufsform.
Bildung
Du bildest das present progressive mit einer Personalform des Hilfsverbs to be und dem Infinitiv des Verbs mit der
Endung -ing. Merk dir am besten die Formel: to be + Infinitiv + -ing. Beispiele:I am reading a book. You are reading a
book. He/She/It is reading a book. We are reading a book. You are reading a book. They are reading a book.
Wenn du einen Satz in dieser Zeitform verneinst, dann steht not zwischen dem Hilfsverb und dem Verb. Beispiel: He is
not reading a book.
Um eine Frage im present progressive zu stellen, setzt du das Hilfsverb vor das Subjekt des Satzes. Beispiel: Are you
reading?
Gebrauch
Im Gegensatz zum simple present, das verwendet wird, um Tatsachen und Regelmäßigkeiten auszudrücken,
verwendest du das present progressive, um etwas im jetzigen Moment zu beschreiben. Du erkennst die Zeitform an
Signalwörtern wie now, still, just und at this moment. Außerdem an den Befehlen look und listen.

Schritt 1: Suche nach Signalwörtern
Schaue zuerst, ob du Signalwörter des present progressive findest. Dann kannst du dir nämlich sicher sein, dass du die
richtige Zeitform anwendest. Falls ein Satz kein Signalwort enthält, musst du die Zeit aus dem Kontext oder aus dem Satz
selbst heraus bestimmen. In dieser Aufgabe ist für jeden Satz ein Signalwort des present progressive vorgegeben.

I am
1. – to play – soccer (now)
You
2. are – to help – at home (still)
She
3. is – to drink – tea (just)
We
4. are – not – to drive – to the restaurant (now)
He
5. is – not – to eat – breakfast (at this moment)

Schritt 2: Setze die richtige Personalform ein
Im zweiten Schritt schaust du nach dem Personalpronomen des Satzes und setzt dementsprechend die korrekte
Personalform von to be ein.

I am
1. – to play – soccer (now)
You
2. are – to help – at home (still)

She
3. is – to drink – tea (just)
We
4. are – not – to drive – to the restaurant (now)
He
5. is – not – to eat – breakfast (at this moment)

Schritt 3: Hänge -ing an das Verb
Nun hängst du die Endung -ing an das Verb des Satzes. Wenn ein Satz eine Verneinung enthält, dann setze das Wort
not zwischen die Personalform von to be und das Verb. Achte auch auf Sonderfälle wie in Satz d, denn dort entfällt das -e
von to drive, wenn du die ing-Form bildest.

I am
1. playing – soccer (now)
You
2. are helping – at home (still)
She
3. is drinking – tea (just)
We
4. are not driving – to the restaurant (now)
He
5. is not eating – breakfast (at this moment)

Schritt 4: Bilde einen Satz und eine Frage
Im letzten Schritt kannst du das present progressive bilden. Erst einen Aussagesatz und dann eine Frage. Achte bei der
Bildung von Aussagesätzen auf die Wortstellung Subjekt – Verb – Objekt. Die Fragen leitest du mit dem Hilfsverb ein,
dann folgen Subjekt und das Vollverb. Da die Signalwörter zu den Adverbien der Zeit gehören, musst du sie an das
Satzende stellen.

I am
1. playing soccer now. / Am I playing soccer now?
You
2. are still helping at home. / Are you still helping at home?
She
3. is just drinking tea. / Is she just drinking tea?
We
4. are not driving to the restaurant now. / Are we not driving to the restaurant now?
He
5. is not eating breakfast at this moment. / Is he not eating breakfast at this moment?

Lösung
I am
1. playing soccer now. Am I playing soccer now?
You
2. are still helping at home. Are you still helping at home?
She
3. is just drinking tea. Is she just drinking tea?
We
4. are not driving to the restaurant now. Are we not driving to the restaurant now?
He
5. is not eating breakfast at this moment. Is he not eating breakfast at this moment?

