Grammatik

[FALSE FRIEND SIMPLE PRESENT]

Ein falscher Freund: Das simple present
Die folgenden Sätze sind alle im Deutschen alle Präsens, aber im Englischen werden
für die meisten andere Zeiten verwendet. Übersetze die Sätze und verwende dabei
die folgenden fünf Zeiten:
REMEMBER:
Das simple present (I play) wird gebraucht für etwas, das regelmäßig, immer, nie …
geschieht, mit bestimmten Verben (hear, own …) und für Zeitpläne.
Das present progressive (I am playing) wird gebraucht, wenn etwas gerade im
Moment passiert oder wenn etwas für die Zukunft vereinbart ist (mit Angabe eines
Zeitpunktes).
Das going-to-future (I am going to play) gebraucht man für Pläne in der Zukunft oder
für zukünftige Ereignisse, für die es schon Anzeichen gibt.
Das will-future (I will play) gebraucht man für Vorhersagen, Wünsche und
Vermutungen.
Das present perfect progressive (I have been playing) verwendet man für Handlungen,
die in der Vergangenheit begonnen haben und in der Gegenwart noch andauern.
a) Lisa spielt mittwochs immer Fußball.
b) Denkst du, Tom kommt morgen zur Party?
c) Ich arbeite seit fünf Jahren hier.
d) Der Zug fährt um fünf Uhr ab.
e) Wo sind die Kinder? – Sie spielen im Garten.
f) Wir treffen uns am Samstag am Kino.
g) Ich hoffe, mein Vater kauft mir ein Fahrrad.
h) Sally ist Vegetarierin. Sie isst kein Fleisch.
i) Die Schüler gehen morgen ins Museum.
j) Hör mal, Ben spielt Geige! – Ja, er übt schon seit zwei Stunden.
k) Ich glaube nicht, dass unser Team gewinnen wird.
l) Sieh dir die Wolken an. Es fängt bald zu regnen an.
m) Du sitzt schon den ganzen Tag auf dem Sofa!
n) Was machst du gerade? – Ich lese ein Buch.
o) Hoffentlich schreiben wir keinen Test!
p) Du hörst mir nie zu.
q) Ben kann jetzt nicht mit dir spielen. Er macht seine Hausaufgaben.
r) Das Meeting beginnt um 9.30.
s) Tom und ich sind seit dem Kindergarten befreundet.
t) Du bist ganz nass. Morgen bist du garantiert krank.
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Lösungen
a) Lisa always plays football on Wednesdays.
b) Do you think Tom will come to the party tomorrow?
c) I’ve been working here for five years.
d) The train leaves at 5.
e) Where are the kids? – They are playing in the garden.
f) We’re meeting at the cinema on Saturday. / We’re going to meet at the cinema on
Saturday.
g) I hope my father will buy me a bike.
h) Sally is a vegetarian. She doesn’t eat meat.
i) The students / pupils are going to the Museum tomorrow. / The students are going
to go …
j) Listen, Ben is playing the violin! – Yes, he has been practicing for two hours.
k) I don’t think our team will win.
l) Look at the clouds. It’s going to start raining (to rain) soon.
m) You have been sitting on the couch all day!
n) What are you doing right now? – I’m reading a book.
o) Hopefully we won’t write a test!
p) You never listen to me.
q) Ben can’t play with you now. He’s doing his homework.
r) The meeting starts at 9.30.
s) Tom and I have been friends since preschool.
t) You’re all wet. You’re going to be ill tomorrow.
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