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Gegenwart 

einfache Form 

Bei der Beugung der Verben im Deutschen wird
in allen Zeiten - je nach Person - eine andere En-
dung an das Verb angehängt (ich gehe, du geh-
st ... usw.). Das Englische ist da viel einfacher,
denn diese komplizierten Endungen fallen hier
weg, jedoch mit einer Ausnahme in der Gegen-
wart: in der 3. Person Einzahl (he/she/it) wird an
das Verb ein -s angehängt:

So simpel werden in der einfachen Form in der
Gegenwart fast alle Verben gebeugt. Allerdings
gibt es zwei wichtige Sonderfälle, nämlich die
Verben „sein“ (be) und „haben“ (have). Die Beu-
gung dieser Wörter muss man wohl oder übel
lernen, weil man sie am häufigsten von allen
Verben braucht.                                                     

Verben und Zeiten

I eat ei iht ich esse
you eat juh iht du isst
he/she/it eats hih/schih/itt ihtß er/sie/es isst
we eat wih iht wir essen
you eat juh iht ihr esst
they eat ðäi iht sie essen
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Verben und Zeiten

I am ei äm ich bin
you are juh ah du bist
he/she/it is hih/schih/itt is er/sie/es ist
we are wih ah wir sind
you are juh ah ihr seid
they are ðäi ah sie sind

I have ei häw ich habe
you have juh häw du hast
he/she/it has hih/schih/itt häs er/sie/es hat
we have wih häw wir haben
you have juh häw ihr habt
they have ðäi häw sie haben
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Verlaufsform 

Die Verlaufsform kann im Deutschen auch ge-
bildet werden: ich bin gehend/ du bist reisend ...
usw. (d. h. ich bin gerade dabei zu gehen, zu rei-
sen ... ). Diese Formulierung, die für unsere Oh-
ren reichlich gespreizt klingt, muss man wört-
lich ins Englische übertragen, und schon hat
man eine perfekte englische Verlaufsform. Da-
zu wird an das zweite Verb die Endung -ing an-
gefügt.

Auf diese Art und Weise können die meisten
englischen Verben die Verlaufsform bilden.

Verben und Zeiten

they are sleeping sie schlafen gerade (sie sind schlafend)

I am smoking ich rauche gerade (ich bin rauchend)

I am travelling ei äm träwèlling ich reise 
(bin reisend)

you are travelling juh ah träwèlling du reist 
(bist reisend)

he/she/it is travelling hih/schih/itt is träwèlling er/sie/es reist 
(ist reisend)

we are travelling wih ah träwèlling wir reisen 
(sind reisend)

you are travelling juh ah träwèlling ihr reist 
(seid reisend)

they are travelling ðäi ah träwèlling sie reisen 
(sind reisend)
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Die Vergangenheit wird dann benutzt, wenn
ein Vorgang wirklich vergangen und abge-
schlossen ist. Besonders in Verbindung mit ei-
ner Zeitbestimmung der Vergangenheit muss
die Vergangenheit, (ich mietete) nicht die voll-
endete Gegenwart (ich habe gemietet) genom-
men werden.

Last year I rented an appartment.
lahßt ji-è ei ränntèd èn èpahtmènt
Letztes Jahr mietete ich ein Appartment.

Zeitbestimmungen der Vergangenheit können
sein:

einfache Form 

Regelmäßige Verben bilden die Vergangenheit,
indem an das Wort einfach ein -ed angehängt
wird.

Im Anhang befindet sich eine Tabelle mit den
wichtigsten unregelmäßigen Verben. Es ist emp-
fehlenswert, unregelmäßige Verben, die man
häufig braucht, auswendig zu lernen.

Verben und Zeiten

Vergangenheit 

last week lahßt wihk letzte Woche
yesterday jäßtèrdäi gestern
the day before ðè däi bihfohr vorgestern
a week ago ðè wihk ègou vor einer Woche
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Ein Trost für alle, die glauben, dass es jetzt sehr
kompliziert wird: bei der Beugung der Verben
in der Vergangenheit verändert sich die Endung
nicht.

Gleich jetzt sollte man die Vergangenheit von
have (haben) und be (sein) lernen, da diese For-
men häufig gebraucht werden:

had bleibt in allen Personen gleich.

Verben und Zeiten

I rented ei ränntid ich mietete
you rented juh ränntid du mietetest
he/she/it rented hih/schih/itt ränntid er/sie/es mietete
we rented wih ränntid wir mieteten
you rented juh ränntid ihr mietetet
they rented ðäi ränntid sie mieteten

I had ei häd ich hatte
you had juh häd du hattest
usw.

I was ei wohs ich war
you were juh wöèr du warst
he/she/it was hih/schih/itt wohs er/sie/es war
we were wih wöèr wir waren
you were juh wöèr ihr wart
they were ðäi wöèr sie waren


