Present Perfect Simple (Perfekt)
Das Present Perfect Simple verwendet man, um auszudrücken, dass das Ergebnis einer Handlung in der
Gegenwart spürbar oder sichtbar ist oder Vorgänge / Zustände in der Vergangenheit begannen und bis
in die Gegenwart andauern. Diese Zeitform verbindet sozusagen die Vergangenheit mit der Gegenwart.

Bildung in positiven Aussagesätzen:

Beispiele:

have / has + Past Participle

They have talked to her once since she moved out.
Tony has lived there for a long time.

Bildung in positiven Fragesätzen:

Beispiele:

have / has + Subjekt + Past Participle

Have they talked to her once since she moved out?
Has Tony lived there for a long time?

Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb have / has dem Subjekt vorangestellt.

Bildung in negativen Aussagesätzen:

Beispiele:

have / has + not + Past Participle

They have not talked to her once since she moved
out.
Tony hasn’t lived there for a long time.
Zur Verneinung des Present Perfect Simple wird hinter das Hilfsverb have / has das Wort not gesetzt.
Die Kurzformen des verneinten Hilfsverbs lauten dabei haven’t / hasn‘t.

Bildung in negativen Fragesätzen:

Beispiele:

have / has + Subjekt + not + Past Participle

Have they not talked to her yet? (Langform)
Hasn't Tony lived there for a long time?(Kurzform)

oder
haven’t / hasn‘t + Subjekt + Past Participle
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.
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Signalwörter für das Present Perfect Simple drücken aus, dass das Ergebnis einer Handlung in der
Gegenwart spürbar ist. Die bekanntesten lauten wie folgt:

so far
yet
since (Monday)
for (three years)
once
never
ever
already
up to now
until now
lately
recently
just
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