Englisch
Verben

WISSEN GRIFFBEREIT

Das Vollverb

• simple past (einfache Vergangenheit): walked, gave
• ing-Form (Verlaufsform): walking, giving
• past participle (Partizip Perfekt): walked, given

Vollverben können im Satz alleine stehen. Von ihrer Grundform
(Infinitiv: to walk, to give) kann man vier Formen ableiten:
3. Person Singular: he/she/it walks, gives

•

Das simple past

Besonderheiten der Bildung
Die 3. Person Singular

Im simple present wird an den Infinitiv des
Vollverbs ein -s angehängt: to find → he finds.
Endet der Infinitiv auf einen Zischlaut, wird
-es angehängt: to wish → she wishes, to press →
he presses.
Endet der Infinitiv auf Konsonant + -y, wird
-ies angehängt: to marry → he marries.
Endet der Infinitiv auf Vokal + -y, bleibt das -y
erhalten: to say → he says, to pay → she pays.
Viele Verben haben unregelmäßige Formen:
to go → he goes, to do → she does.

•
•
•

Zur Bildung des simple past hängt man -ed an
den Infinitiv an: to watch → he watched, to look →
she looked.
Unregelmäßige Formen müssen auswendig gelernt werden: to take → she took, to go → he went.
Das past participle

Das past participle wird ebenfalls durch Anhängen von -ed gebildet: shout → shouted.
Unregelmäßige Formen müssen auswendig gelernt werden: to catch → caught, to pay → paid.

•

Die Endung -ing wird an den Infinitiv angehängt:
to find → finding, to rain → raining.
Nach kurzem Vokal + -m, -n, -p oder -t wird der
Konsonant verdoppelt: to stop → stopping.
Endet ein Verb auf -ie, wird es zu -y: to die →
dying, to lie → lying.
Endet ein Verb auf ein nicht gesprochenes -e,
entfällt dieses: to come → coming.

•
•
•

do – tun, machen

present tense

past tense

I/you/we/they do
he/she/it does

I/you/he/she/it/we/
they did

past participle

ing-Form

done

doing

Kurzformen bei der Verneinung: do not → don’t,
does not → doesn’t, did not → didn’t.

be, do und have

have – haben, besitzen

Be, do und have können sowohl Voll- als auch
Hilfsverben sein.

Die ing-Form

Kurzformen: I am → I’m, you/we/they are →
you’re, we’re, they’re. Im present tense gibt es
bei der Verneinung von is zwei Kurzformen:
he isn’t und he’s not.

be – sein

present tense

past tense

I am
he/she/it is
you/we/they are

I was
he/she/it was
we/you/they were

past participle

ing-Form

been

being

present tense

past tense

I/you/we/they have
he/she/it has

I/you/he/she/it/
we/they had

past participle

ing-Form

had

having

Kurzformen: I/you/we/they have → I’ve/you’ve/
we’ve/they’ve, he/she/it has → he’s/she’s/it’s.
Kurzformen bei der Verneinung: have not →
haven’t, has not → hasn’t, had not → hadn’t.

Modale Hilfsverben

Modale Hilfsverben verändern die Aussage
eines Satzes. Sie sagen aus, ob etwas getan
werden kann, muss, darf oder soll.
Die modalen Hilfsverben can, must und may
können nur das Präsens bilden. Für die Bildung
aller anderen Zeiten werden Ersatzformen
benötigt:
can → to be able to
must → to have to
may → to be allowed to

•
•
•

Modalverben

bejaht

verneint

can
could
may
might
must
ought to
shall
should
will
would

cannot/can’t
could not/couldn’t
may not
might not
do not have to
ought not to
shall not/shan’t
should not/shouldn’t
will not/won’t
would not/wouldn’t

You can do it later. (Du kannst es später machen.)
Could I have an ice cream, please? (Könnte ich bitte ein Eis haben?)
May I go to the cinema tonight? (Darf ich heute Abend ins Kino gehen?)
It might not be a good idea to tell lies. (Es wäre keine so gute Idee zu lügen.)
She must work hard to be the best. (Sie muss hart arbeiten, um die Beste zu sein.)
It ought to be warm in spring. (Im Frühling sollte es warm sein.)
Shall I help you with the housework? (Soll ich dir bei der Hausarbeit helfen?)
You should go to bed early. (Du solltest früh ins Bett gehen.)
Will you pass me the salt, please? (Würdest du mir bitte das Salz geben?)
Would you like to go for a walk? (Würdest du gern spazieren gehen?)

