
Auxiliary Verbs (Hilfsverben) 

 
Hilfsverben sind Verben mit einer unterstützenden Funktion (to be, to have, to do, will). Sie werden in 

Kombination mit einem Vollverb verwendet und ermöglichen es, verschiedene grammatische Formen zu 

bilden: 

 Zusammengesetzte Zeitformen 

 Verneinung 

 Fragen 

 Passiv 

 

 

 

Zusammengesetzte Zeitformen 

 

In positiven Aussagesätzen wird außer dem Simple 

Past und dem Simple Present jede Zeitform mit 

einem Hilfsverb gebildet. 

 

Mehrteiliges Prädikat: Hilfsverb(en) + Vollverb 

 

Beispiele: 

 

Tony has talked to Richy. (Present Perfect Simple) 

They were singing a song. (Past Progressive) 

 

 

 

Verneinung 

 

Die positiven Formen des Simple Present und des 

Simple Past werden ohne Hilfsverb gebildet.  

 

Zur Verneinung der Verbformen wird jedoch bei 

fast allen Verben das Hilfsverb do / does / did 

ergänzt.  

 

Verneinung: Hilfsverb + not + Vollverb 

Beispiele: 

 

I like card games. (Simple Present) 

I do not like card games. (Simple Present) 

 

I met Jerry yesterday. (Simple Past) 

I did not meet Jerry yesterday. (Simple Past) 

 

She had talked to Lisa. (Past Perfect Simple) 

She had not talked to Lisa. (Past Perfect Simple) 

 

 

 

Fragen 

 

Zur Bildung von Fragen wird bei den beiden Zeiten 

das Hilfsverb do / does / did bzw. have / has / had 

ergänzt. 

 

Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb 

dem Subjekt vorangestellt. 

Beispiele: 

 

Do you know him? (Simple Present) 

Did you clean the table? (Simple Past) 

Has she washed the car? (Present Perfect Simple) 

Had Jim talked to Sue before? (Past Perfect Simple) 

Are they reading? (Present Progressive) 

Were they sleeping? (Past Progressive) 
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Passiv 

 

Zur Bildung des Passivs wird das Hilfsverb to be verwendet. Dies gilt für alle Zeitformen, auch für die, 

die bereits ein anderes Hilfsverb oder das Hilfsverb to be enthalten.   

 

Bildung: 

 

Form von to be + Past Participle des Vollverbs 

Beispiele: 

 

He throws the ball. (Simple Present, Aktiv) 

The ball is thrown. (Simple Present, Passiv) 

 

He is throwing the ball. (Present Progressive, Aktiv) 

The ball is being thrown. (Present Progressive, 

Passiv) 
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