Beantworte der Reihe nach:

active

1 Handelt es sich um eine vergangene , gegenwärtige oder eine zukünftige Zeit?
Handelt es sich um perfect

... oder nicht um perfect?

3 Handelt es sich um simple

... oder um progressive?
(= continuous)

2

excursion:
relative clauses

Tatsachen
regelmäßige Geschehen
Zustände

länger andauerndes Geschehen
Handlung
Zeitablauf

Suche dein Ergebnissymbol
Kreuze die Zeiten an,
die du schon durchgenommen hast.

I
was
you
were
he/ she / it was
we
were
you
were
t hey
were

going to

Vorgänge in einer vergangenen Zeit sind
immer abgeschlossen. Deshalb gilt:
Hat man 2 nacheinander liegende Ereignisse in
der Vergangenheit, so wird das Ereignis in das
gesetzt, welches zuerst stattfand.

Zur Begleitung deines Englischunterrichts
oder bei den Hausaufgaben kannst dieses
Zusatzblatt ausschneiden und gut sichtbar
unter der Klarsichtecke der Grammatikkarte

Merke: Das perfect behandelt immer abgeschlossene Vorgänge.

pefect

Englishtimes

Hilfsverb +past participle von (to) be = been
+ ...ing

(siehe www.englishtimes.de) platzieren.

Arbeit shilfen passend zu die sem Schema kannst du dir ausdrucken unter

www.englishtimes.de

excursion

excursion: relative clauses
Relativsätze (relative clauses) sind Nebensätze. Sie beziehen sich auf ein Nomen (= Hauptwort) im jeweiligen Hauptsatz (main clause).
Es gibt:
notwendige Relativsätze defining relative clauses

nicht notwendige Relativsätze

non-defining relative clauses

sind für das Verständnis des ganzen Satzes oder Inhaltes
notwendig (Es kommt hier auch darauf an, was der Erzähler meint!)

sind lediglich Zusatzinformation und daher zum
Verständnis des Satzes nicht unbedingt notwendig

haben kein Komma zur Trennung vom Hauptsatz

werden mit Komma vom Hauptsatz getrennt

wenn das Relativpronomen Objekt (Satzergänzung) im
Nebensatz ist, kann es weggelassen werden I heard a song.

beinhalten immer ein Relativpronomen
The song, which I heard yesterday, was loud.

present participle

The song was loud.

The song which/that I was hearing was loud.
die Präposition (Verhältniswort) steht meistens
hinter dem Verb (Tätigkeitswort)

Hier gemeint als nicht unbedingt notwendiger Satzinhalt.
Hier gemeint als 2
wichtige Satzinhalte.

Preposition

(I walked to an old house.)

(I walked to an old house.)

The house, to which I walked , was old.

The house which/that I walked to was old.

praposition

verb

es können Relativpronomen einschließlich “that” verwendet
werden: (Relativpronomen = bezügliches “Fürwort”)
Menschen
which kann sich
manchmal auf ganze
S ä t ze b e z i e h e n

subject

Satzgegenstand
Wer? oder Was?

object
Satzergänzung
Wen/Wem? oder Was?

die Präpositionen (Verhältniswörter) stehen meistens
vor dem Relativpronomen

who

that

vor
dem Verb

hinter
dem Verb

who

that

verb

es können bestimmte Relativpronomen verwendet werden:
(Relativpronomen = bezügliches “Fürwort”)

Dinge/Tiere
which

that

vor
dem Verb

hinter
dem Verb

which

that

Menschen
wh ich kann sich
manchmal auf ganze
S ä tz e b e z i e h e n

subject

Satzgegenstand
Wer? oder Was?

object
Satzergänzung
Wen/Wem? oder Was?

Die Farben und Symbole sind abgestimmt auf die Grammatikkarte

who

vor
dem Verb

hinter
dem Verb

who

Dinge/Tiere
which

vor
dem Verb

hinter
dem Verb

which
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