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32. This is Mira. She sometimes babysits Molly and Cameron.
33. She is not easy to get along with. He loves her.
34. We didn’t have lunch in the garden. It was too cold.
35. Tom makes himself a sandwich. He is hungry.
36. I went for a walk. I had tea in the garden.
37. She needed some new T-shirts. She went shopping yesterday.
38. This is Mrs Rubens. She is from London.
39. He doesn’t like beef. He doesn’t like spinach.
40. We haven’t seen each other for two months. We live in the same town.

Present
perfect simple
Damit du diese Zeit richtig bilden kannst, musst du zuerst die 3. Form des Verbs bei
den unregelmäßigen Verben gut lernen. Wir nennen diese 3. Form auch past participle
(Mittelwort der Vergangenheit). Bei den regelmäßigen Verben sieht sie genauso aus wie
die 2. Form, also wie die past tense.

Die Bildung des present perfect simple
Subjekt + have/has + 3. Form des Verbs
I have been to London.
Have you lost your key?
Tim has not opened the window.
We have seen the movie.
You have taken the wrong coat.
Have they painted the door?
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Die Verwendung des present perfect simple
Du verwendest diese Zeit, wenn du erzählst, was du getan hast, oder was geschehen ist, ohne dass du einen konkreten Zeitpunkt angibst. Etwas ist irgendwann in der
Vergangenheit geschehen, bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich nichts daran geändert.
Dabei ist nicht wichtig, wann, sondern dass es geschehen ist oder nicht.
I have never been to Sweden.
Have you ever read “Harry Potter”?

Bei beiden Sätzen geht es nicht darum,
wann man in Schweden war, oder wann
man Harry Potter gelesen hat, sondern
nur darum, dass/ob etwas überhaupt
geschehen ist.

Häufig handelt es sich um ein Geschehen in der Vergangenheit mit einem Ergebnis oder
Auswirkungen in der Gegenwart.
“Bob is not at home.”
“Really? Where has he gone?”

Hier ist das Ergebnis einer Handlung klar:
Bob ist nicht zu Hause.

We can’t get in. Somebody has locked
the door.

Irgendwann in der Vergangenheit hat
jemand die Tür geschlossen. Das Ergebnis
ist merkbar, wir können jetzt nicht hinein.

Look, she has cleaned her shoes!

Vom Ergebnis ausgehend – offenbar sind
die Schuhe sauber – kann ich sagen, dass
sie geputzt worden sind.

Beim present perfect simple gibt es immer einen Bezug zur Gegenwart! Es ist nicht
nur wichtig, was und wann etwas in der Vergangenheit geschehen ist, sondern es geht
immer auch um die Gegenwart.

Signalwörter
In Verbindung mit den folgenden Wörtern verwenden wir häufig das present perfect:
never (nie)
ever (jemals) – in questions
already (schon)
just (gerade)
for (seit, lang)
since (seit)
not yet (noch nicht)
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I have never seen that film.
Have you ever been to Salzburg?
They have already gone home.
We have just found your keys.
They have been here for two hours.
They have been here since three o’clock.
Paul has not come home yet.
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for - since
Die beiden Signalwörter „for“ und „since“ solltest du dir gut einprägen. Weil sie auf
Deutsch beide „seit“ heißen, kann es leicht passieren, dass man sie verwechselt. Es ist
daher wichtig, dass du dir Folgendes merkst:
1. for
for
for
for
for

bezieht sich auf eine Zeitspanne:
an hour
a week
10 years
a long time

2. since
since
since
since
since

Ü
15

bezieht sich auf einen Zeitpunkt:
3 o’clock
Tuesday
1988
last year

seit
seit
seit
seit

einer Stunde, eine Stunde lang
einer Woche, eine Woche lang
10 Jahren, 10 Jahre lang
langer Zeit

seit
seit
seit
seit

3 Uhr
Dienstag
1988
letztem Jahr

Setze die richtige Form des present perfect simple ein:
1. I’m sorry, John isnt’t here – he ______________________ (go) out.
2. We can’t get into the house – we _____________________ (lose) the keys!!
3. I don’t want to watch that video – I _________________ (see) it.
4. Mum, there’s no orange juice in the fridge – somebody _________________ (drink) it all!
5. My friends are very happy – they ________________ (have) some good news!
6. Look what you __________________ (do)! You _____________________ (break) the plate!
7. Why is the teacher angry with Jim? – I’m not sure, but perhaps it’s because he
________________________ (not do) his homework.
8. Is “Lord of the Rings” a good film? I don’t know. I_____________________ (not see) it.
9. Oh dear – you don’t look very well. No, I don’t feel very well. I think I _______________
(eat) too much!
10. I don’t think Mum will be very pleased with me. – Why? You
________________________ (wash) all the dishes!
11. Has Sally found her book? - No, she ___________________ (look) everywhere for it, but
she _________________________ (not find) it.
12. Maggie ____________________ (study) for her English test. Now she can watch
television.
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