
Past Progressive (Verlaufsform des Präteritums) 

 
Das Past Progressive ist die Verlaufsform des Präteritums. Es wird für andauernde Handlungen in der 

Vergangenheit verwendet: 

 Eine Handlung war zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit im Gange. 

 Zwei Handlungen waren im Gange, die zur gleichen Zeit in der Vergangenheit stattfanden. 

 Eine Handlung dauerte noch an (Hintergrundhandlung), als eine neue Handlung eintrat 

(Vordergrundhandlung, kurzes Ereignis). Für das neu eintretende Ereignis wird jedoch das 

Simple Past verwendet.  

 

 

 

Bildung in positiven Aussagesätzen: 

 

to be (was/were) + Present Participle (= ing-

Form)  

 

Beispiele: 

 

She was sleeping while he was preparing the food.  

(zwei Handlungen zur gleichen Zeit) 

 

They were mowing the lawn when she arrived at the 

house. (Hintergrundhandlung: they were mowing / 

Vordergrundhandlung: she arrived) 

 

 

 

Bildung in positiven Fragesätzen: 

 

was/were + Subjekt + Present Participle 

 

Beispiele: 

 

Was she sleeping while he was preparing the food? 

Were they mowing the lawn when she arrived at 

the house? 

Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb was/were dem Subjekt vorangestellt. 

 

 

 

Bildung in negativen Aussagesätzen: 

 

was/were + not + Present Participle 

 

Beispiele: 

 

She wasn’t sleeping while he was preparing the 

food. 

They were not mowing the lawn when she arrived 

at the house. 

 

Zur Verneinung des Past Progressive wird hinter das Hilfsverb was/were das Wort not gesetzt. Die 

Kurzformen des verneinten Hilfsverbs lauten dabei wasn’t/weren’t.  
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Bildung in negativen Fragesätzen: 

 

was/were + Subjekt + not + Present Participle  

 

oder 

 

wasn’t/weren’t + Subjekt + Present Participle  

 

Beispiele: 

 

Was Karen not reading when the milkman rang the 

bell? (Langform)  

 

Weren’t Keith and Karen cleaning their rooms 

when their mother arrived? (Kurzform) 

 

In negativen Fragesätzen kann das Wort not an zwei verschiedenen Stellen stehen. Seine Position hängt 

davon ab, ob die Langform oder die Kurzform des verneinten Hilfsverbs verwendet wird.  

 

 

 

Signalwörter für das Past Progressive drücken aus, dass eine oder mehrere Handlungen in der 

Vergangenheit im Gange waren: 

 

 while (= Gleichzeitigkeit) 

 when (= Hintergrundhandlung zusammen 

mit dem Simple Past) 
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