
INDIKATIV: Annahme oder Fakt 

IMPERATIV: Befehl, Flehen oder Ratschlag

KONJUNKTIV: Vorstellung, Wunsch oder unbestätigt

INDIKATIV-FRAGE: Frage nach Fakt oder Annahme

Vergangenheit (past) jetzt (now) Zukunft (future)
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Beschreibung
Relativ zum Jetzt

https://carsten.familie-schumann.info

I wrote [for 5 hours] last night.

If I wrote [for 5 hours] last night, I don't remember doing it!

Go back in time and make it so that you wrote for 5 hours!

I was writing...

If I was writing...

...when you called.

...when you called, I would have let it go to voicemail.

If I had written Chapter 1...
...before I began Chapter 2.

...it wouldn't suck so much.

Ein Vorgang fand in der 
Vergangenheit statt.

Ein Vorgang in der 
Vergangenheit befand sich 
im Verlauf (in progress), als 
ein anderer Vorgang 
stattfand.

Ein Vorgang in der Zukunft 
wird abgeschlossen sein, 
wenn ein anderer Vorgang in 
der Zukunft stattfindet.

Ein Vorgang in der Zukunft 
befindet sich eine bestimmte 
Zeit lang (z.B. 2h) im 
Verlauf (in progress), wenn 
ein anderer Vorgang in der 
Zukunft stattfindet.
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Englische Zeitenübersicht - Past

I had written Chapter 1...

I had been writing for two hours...

If I had been writing for two hours...

...when my friends came over.

...I would have made some progress.

Had you written Chapter 1....

Had you been writing...

Did you write last night [for 5 hours] ?

...when I called ?

...before you began Chapter 2 ?

...when I came over?

Were you writing...
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If I write, I do it drunk

Write!

Be writing!

I am writing...

If I were writing, you would be happy.

I have written Chapter 1.

Get your book finished...

Ein Vorgang ist Gewohnheit, 
wird wiederholt durchgeführt 
oder eine Generalisierung.

Ein Vorgang wurde in der 
Vergangenheit gestartet, 
findet jetzt statt (in 
progress) und wird sich in 
der Zukunft eventuell 
fortsetzen.

Ein Vorgang ist gerade 
eben passiert (nahe 
Vergangenheit), aber 
abgeschlossen.

Ein Vorgang wurde in der 
Vergangenheit gestartet, 
findet jetzt statt (in 
progress) und wird sich in der 
Zukunft eventuell fortsetzen. 
Die vergangene Dauer ist 
bekannt (z.B. seit 2 Stunden).
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I write.

If I write, I do it drunkIf I write, I do it drunk

I write.I write.I write.I write.I write.I write.

Write!Write!

Do you write?
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Are you writing? / Is he writing?

I have written Chapter 1, it was only
by standing on the shoulders of idiots.

I have been writing [for 2 hours].

If I have been writing for 2 hours, it's
only because WhatsApp is down.

Go back in time and make it so you
have been writing for 2 hours alredy!

Englische Zeitenübersicht - Present

Do you write? Do you write?

Have you written Chapter 1?

Have you been writing [for 2 hours]?
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I will write tomorrow.

If I write tomorrow, will you shut up?

Write tomorrow!

I will be writing...

If I am writing tomorrow...

Get writing...

...when you arrive.

...so are you.

...before I hit you!

I will have written Chapter 1...

If you finish your book...

Get your book finished...

...by the time you arrive.

...before I do, I will get angry.

...before I eat your chocolate!

I will have been writing for two hours...

If you have already been writing for two hours...

Get two hours of writing done...

...by the time you arrive.

...when I arrive, I'll cut you.

...before dinner, or you will be dinner!

Ein Vorgang wird in der 
Zukunft stattfinden.

Ein Vorgang in der Zukunft 
befindet sich im Verlauf (in 
progress), wenn ein anderer 
Vorgang in der Zukunft 
stattfindet.

Ein Vorgang in der Zukunft 
wird abgeschlossen sein, 
wenn ein anderer Vorgang in 
der Zukunft stattfindet.

Ein Vorgang in der Zukunft 
befindet sich eine 
bestimmte Zeit lang 
(z.B. 2h) im Verlauf 
(in progress), wenn ein 
anderer Vorgang in der 
Zukunft stattfindet.
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Englische Zeitenübersicht - Future

Will you write tomorrow?

Will you be writing tomorrow...

...when I arrive?

...before I arrive?
Will you have written Chapter 1...

...when I arrive?

Will you have been writing for two hours...
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