Present Progressive (Verlaufsform des Präsens)
Das Present Progressive ist die Verlaufsform der Gegenwart. Man verwendet es, um auszudrücken, dass
eine Handlung gerade im Gange ist (im Moment der Äußerung).
eine Handlung vorübergehend stattfindet (nicht zwingend im Moment der Äußerung).
eine länger andauernde Handlung stattfindet.
die feste Absicht besteht, etwas zu tun (in der nahen Zukunft).

Bildung in positiven Aussagesätzen:

Beispiele:

to be (am/is/are) + Present Participle (= ingForm)

The Flintstones are driving to the cinema at the
moment.
I’m cleaning the windows this week.
Peggy is working on her new novel.
Susi is going to the birthday party tonight.

Bildung in positiven Fragesätzen:

Beispiele:

am/is/are + Subjekt + Present Participle

Are the Flintstones driving to the cinema at the
moment?
Is Susi going to the birthday party tonight?

Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb am/is/are dem Subjekt vorangestellt.

Bildung in negativen Aussagesätzen:

Beispiele:

am/is/are + not + Present Participle

The Flintstones aren’t driving to the cinema at the
moment.
I‘m not cleaning the windows this week.
Peggy isn’t working on her new novel.
Susi isn’t going to the birthday party tonight.

Zur Verneinung des Present Progressive wird hinter das Hilfsverb das Wort not gesetzt. Die
Kurzformen des verneinten Hilfsverbs lauten dabei I’m not, aren’t und isn’t. Die Form der 1. Person
Singular (= am) kann mit not keine Kurzform bilden. Sie bildet mit dem Personalpronomen die
Kurzform I‘m.
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Bildung in negativen Fragesätzen:

Beispiele:

am/is/are + Subjekt + not + Present Participle

Are the Flintstones not driving to the cinema at the
moment? (Langform)
Aren’t the Flintstones driving to the cinema at the
moment? (Kurzform)

oder
aren’t/isn’t + Subjekt + Present Participle

Am I not working hard enough? (Langform, keine
Kurzform möglich)

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. In der 1.
Person Singular kann in negativen Fragesätzen mit dem Hilfsverb to be keine Kurzform gebildet
werden.

Signalwörter für das Present Progressive drücken aus, dass eine Handlung gerade im Gange ist:
at the moment
right now
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