Die Verlaufsform der Gegenwart (2)
Signalwörter just, now usw.

7

1. Die durchgestrichene Zeitangabe steht falsch. Korrigieren Sie den Satz.

a
b
c
d
e
f

I am finishing just my supper.
The sun isn’t today shining.
She’s having at the moment a shower.
The children are watching just a movie.
He’s reading now your sms.
We aren’t going this year on holiday.

2. Bilden Sie einen Satz mit just wie im Beispiel.
a
c

leave

b

a
b
c
d
e
f

tell

d

bring

e

switch

f

make

take off

Sorry, too late. The taxi is just leaving.
They
our new sofa.
Daniel
the boss the news.
I
some tea. Would you like some?
One moment, please. She
the computer off.
The plane
.

3. Bilden Sie Sätze und setzen Sie das Verb in die Verlaufsform.

a
b
c
d
e

to work / this week / Tina / walk
eat / at the moment / We / a lot of salads
I / not use / now / the computer
do / at the moment / My husband / a lot of sport
try out / a new producer in China / We / at the moment

f to the Hanover Fair / this year / We / not go
4. Übersetzen Sie. Verwenden Sie immer die Verlaufsform.

a
b
c
d
e
f

Es fängt gerade an zu regnen.
Wir bleiben heute Abend zu Hause.
Meine Frau arbeitet im Moment sehr hart.
Ich warte jetzt auf seine Antwort.
Jemand gebraucht (use) im Augenblick den Kopierer (copier).
Wir besprechen (discuss) das Projekt heute Nachmittag.
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Is it raining?
Regnet es?

No, it isn’t.
Alan’s children are
washing his car.

Is it raining?

Is it . . .ing? – No, it isn’t.
Fragen und Kurzantworten in der einfachen Gegenwart waren Thema in den Units 4 und 5.
Jetzt geht es um die Bildung solcher Satztypen in der Verlaufsform.
REGEL

Fragen, auf die man mit „ja“ oder „nein“ antwortet (sogenannte Entscheidungsfragen), bildet
man in der Verlaufsform durch Umstellung von Subjekt (= die Person, die etwas tut) und
Hilfsverb (am, are, is). Die -ing-Form bleibt unverändert.
Auf solche Fragen antwortet man mit einer Kurzantwort, in der das Hilfsverb (am, are oder is)
wiederholt wird. Ein „nacktes“ yes oder no als Antwort wirkt oft unhöflich.
I am
He is
She is
We are
You are
They are

working.

Am I
Is he
Is she
Are we
Are you
Are they

working?

Yes, I am.
/ No, I’m not.
Yes, he is.
/ No, he isn’t.
Yes, she is. / No, she isn’t.
Yes, we are. / No, we aren’t.
Yes, you are. / No, you aren’t.
Yes, they are. / No, they aren’t.

Fragen mit Fragewörtern wie what, where, why bildet man auf die gleiche Weise. Das Fragewort steht am Satzanfang.
What is he doing? Was macht er da gerade?
Where are you staying? Wo wohnen Sie?
How are your parents travelling this time? Wie reisen Ihre Eltern diesmal?
Where is she sitting? Wo sitzt sie?
Why are we stopping? Warum halten wir an?
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Die Verlaufsform der Gegenwart (3)
Fragen

8

1. Ergänzen Sie am, are oder is.

a
b What
c Where
d Why
e
f

Ann coming with us?
that man doing?
all these people going?
I doing this?
Tom’s friends helping him?
your son studying English?

2. Beantworten Sie die Fragen mit Yes, I am oder No, I’m not.

a
b
c
d
e
f

Are you working at home?
Are you sitting at a desk?
Are you listening to music?
Are you using a pen?
Are you learning something?
Are you feeling good?

3. Ergänzen Sie die Fragen zu dem Bild auf S. 24 und beantworten Sie sie.

a
b
c
d
e
f

(Tina / wear) Is Tina wearing jeans? – Yes, she is .
(she / wear)
a pullover? –
(Tim / wear)
jeans? –
(he / carry)
a bag? –
(Tina / ask)
him a question? –
(Tim and Tina / go)
to work? –
(Tim / feel)
happy? –

4. Übersetzen Sie die Fragen und Kurzantworten. Verwenden Sie die Verlaufsform.

a
b
c
d
e
f

Warum lachen Sie?
Was studiert Ihre Tochter?
Kommt Anja [mit]1? – Ja.
Schauen die Kinder [gerade]1 fern? – Ja.
Arbeitet deine Frau heute? – Nein.
Was sagt er [da gerade]1?

1 Wörter

in eckigen Klammern müssen nicht übersetzt werden.
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He’s watching Wimbledon. He watches it every year.
Er schaut Wimbledon an. Er schaut es jedes Jahr an.

He’s watching Wimbledon.
He watches it every year.

now . . . every year
he is watching [now] heißt es, aber he watches every year: In dieser Unit geht es um den unterschiedlichen Gebrauch von Verlaufsform und einfacher Form der Gegenwart.
REGEL

Mit der einfachen Gegenwart sagen wir, was
immer (always, every day/week/month/year),
meistens (usually, normally), oft (often),
manchmal (sometimes) oder auch nie (never)
geschieht.
Mit der einfachen Gegenwart beschreiben
wir Gewohnheiten und andere regelmäßige
Geschehen.

Mit der Verlaufsform der Gegenwart sagen
wir, was gerade (just), jetzt (now), im Augenblick (at the moment), heute (today), diese
Woche/diesen Monat/dieses Jahr (this week/
month/year) geschieht.
Mit der Verlaufsform beschreiben wir einen
Vorgang, der gerade im Verlauf begriffen ist.

쒆

Gegenwart

Gegenwart

Q Q
Q
Q
Tim usually cooks.
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Q

Q

Q

It always rains a lot here.
Es regnet hier immer viel.
Ann plays tennis every Tuesday.
Ann spielt jeden Dienstag Tennis.
Tom usually gets up late on Sunday.
Tom steht am Sonntag meistens spät auf.
I don’t often watch sport on TV.
Ich schaue nicht oft Sport im Fernsehen.
We sometimes eat out on Fridays.
Wir gehen manchmal freitags essen.
I never work on Sundays.
Ich arbeite sonntags nie.
What do you do on Friday evenings?
Was macht ihr freitags abends?

Q

쒆

~~~~~~~~Q
I am cooking today.
But now it’s snowing.
Aber jetzt schneit es (gerade).
Today she is playing in a tournament.
Heute spielt sie in einem Turnier.
It’s 11 o’clock now and he’s just getting up.
Es ist jetzt 11 Uhr und er steht gerade auf.
But I’m just watching some tennis.
Aber ich schaue gerade [etwas] Tennis.
But today we are eating at home.
Aber heute essen wir zu Hause.
But my wife is working this weekend.
Aber meine Frau arbeitet dieses Wochenende.
What are you doing at the moment?
Was macht ihr im Moment?

Einfache Form oder Verlaufsform der Gegenwart? (1)

9

1. Kreuzen Sie die richtige Form an.

d How many people . . . now?
Q are waiting
Q wait
e It . . . at the moment.
Q doesn’t rain
Q isn’t raining
f This . . . .
Q doesn’t often happen
Q isn’t often happening

a We . . . our neighbours.
Q are never seeing
Q never see
b I . . . to the news.
Q am just listening
Q just listen
c Dave . . . at the weekend.
Q is usually phoning
Q usually phones
2. Ergänzen Sie die Sätze zum Bild auf S. 26.

a
b
c
d
e
f

Tim and Tina normally
(watch) only one TV of course.
But Tim
(watch) two at the same time today.
Tina
(talk) to a friend at the moment.
Tim
(just watch) the end of an exciting match.
Tim never
(play) tennis.
He never
(do) much sport, but he often

(watch) it.

3. Bilden Sie verneinte Sätze mit don’t / doesn’t (einfache Gegenwart) oder aren’t / isn’t
(Verlaufsform).

a
b
c
d
e
f

The train doesn’t usually stop (not usually stop) here.
It isn’t raining (not rain) at the moment.
We
(not do) anything special at the moment.
I
(not normally smoke), but I sometimes have a cigar.
The neighbours
(not make) much noise this evening.
Customers
(not normally pay) in cash.
My boss has a new baby, so she
(not work) at the moment.
I
(not usually arrive) home before 7 in the evening.

4. Bilden Sie Fragen mit einer Form von do (einfache Gegenwart) oder von be (Verlaufsform).

Do you always put (you / always / put) sugar in the salad? – Sometimes, but not often.
Is Ann using (Ann / use) the computer at the moment? – No, it’s free now.
a
b How often
c
d
moment he’s in Rome.
e When
f What

(Phil / work) this weekend? – Yes, today, but not tomorrow.
(you / go) away at the weekend? – Once a month.
(you / often / visit) your parents? – No, not often.
(your boss / travel) a lot at the moment? – Yes. At the
(you / usually start) work? – At 8.30.
(you / do) at the moment? – I’m making supper.
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