
Question Tags (Bestätigungsfragen) 

 
Bestätigungsfragen sind kurze Fragesätze, die mithilfe eines Kommas an einen Aussagesatz angefügt 

werden. Sie beinhalten in der Regel nur das bejahte oder verneinte Hilfsverb und ein Personalpronomen. 

Wenn es im Aussagesatz kein Hilfsverb gibt, wird das Vollverb des Aussagesatzes durch do/does (Simple 

Present) oder did (Simple Past) ersetzt. Ausgenommen von dieser Regelung ist nur das Verb to be. 

 

Bei der Verwendung von Bestätigungsfragen muss beachtet werden, dass die im Aussagesatz verwendete 

Zeitform auch in der Bestätigungsfrage benutzt wird. 

 

Zusätzlich gilt: 

 

Ein positiver Aussagesatz benötigt eine negative Bestätigungsfrage. 

Ein negativer Aussagesatz benötigt eine positive Bestätigungsfrage. 

 

 

 

Negative Bestätigungsfragen 

 

Bildung: 

Komma + verneinte Form des Hilfsverb + Subjekt 

 

 

 

Beispiele: 

 

We can go swimming, can’t we?  

(regelmäßige Bildung mit Hilfsverb des Aussagesatzes) 

 

Lucy wants to visit us, doesn’t she?  

(regelmäßige Bildung mit do/does) 

 

You went to school yesterday, didn’t you?  

(regelmäßige Bildung mit did) 

 

The children were really noisy, weren’t they?  

(Ausnahme: to be benötigt kein Hilfsverb) 

 

Das Subjekt des Aussagesatzes wird immer als Personalpronomen in der Bestätigungsfrage verwendet: 

 

Lucy → she (3. Person Singular, weiblich)  

The children → they (3. Person Plural)  

 

 

 

Steht im Aussagesatz das Personalpronomen der ersten Person Singular, wird als Bestätigungsfrage aren’t 

I verwendet. 

 

Beispiel: 

I am on time, aren’t I?  
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Positive Bestätigungsfragen 

 

Bildung: 

Komma + Hilfsverb + Subjekt 

 

 

Beispiele: 

 

His wife cannot be late, can she?  

Harry didn’t want to visit us, did he? 

They haven’t called several times, have they?  

The police mustn’t be cruel, must they? 

I’m not nervous, am I?  

 

Bei allen Sätzen gilt: regelmäßige Bildung der Bestätigungsfrage mit Hilfsverb des Aussagesatzes 

 

 

 

Ausnahmen 

 

Ausnahmen in der Bildung von Bestätigungsfragen 

gibt es beispielsweise bei: 

 

- Aufforderungen mit let’s (shall we?) 

- dem Imperativ (will you?) 

- dem verneinten Imperativ (will you?) 

- Verneinungen mit never, hardly 

- Sätzen mit there is / there isn’t 

 

Beispiele: 

 

Let's do our homework, shall we? 

Listen carefully, will you? 

Don’t yell all the time, will you? 

We have never seen a wild grizzly bear, have we? 

She hardly ever speaks French, does she? 

There aren’t any free seats, are there? 
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