Questions (Fragen)
Fragen werden im Englischen in der Regel mit einem Hilfsverb gebildet. Da das Simple Present und das
Simple Past im Aussagesatz ohne Hilfsverb gebildet werden, wird zur Bildung von Fragen das Hilfsverb
to do ergänzt (Simple Present: do/does, Simple Past: did). Ausgenommen von dieser Regelung ist das
Verb to be, welches kein Hilfsverb zur Erstellung von Fragen benötigt.

Fragen im Simple Present
Bildung:
do / does + Subjekt + Vollverb im Infinitiv

He wants to play football. (Aussagesatz)
Does he want to play football? (Fragesatz)

Fragen im Simple Past
Bildung:
did + Subjekt + Vollverb im Infinitiv

He wanted to play football. (Aussagesatz)
Did he want to play football? (Fragesatz)

Fragen in allen anderen Zeitformen
Alle Zeitformen (außer Simple Present und Simple Past) verfügen bereits im Aussagesatz über ein
Hilfsverb. Somit ändert sich im Fragesatz lediglich der Satzbau.
Bildung:
Hilfsverb + Subjekt + Vollverb im Infinitiv

They were doing their homework. (Aussagesatz im
Past Progressive)
Were they doing their homework? (Fragesatz im Past
Progressive)
Ray will have called Paul by then. (Aussagesatz im
Future Perfect Simple)
Will Ray have called Paul by then? (Fragesatz im
Future Perfect Simple)
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Entscheidungsfragen
Steht am Anfang der Frage kein Fragewort, handelt es sich um eine Entscheidungsfrage. Diese zeichnet
sich dadurch aus, dass sie mit "ja" oder "nein" beantwortet werden kann und im Englischen eine
Kurzantwort nach sich zieht.

Beispiel:
Are you going to the concert tonight? – Yes, I am. / No, I’m not.

Fragen mit Fragewort
Steht am Anfang der Frage ein Fragewort, kann die Frage nicht mit einer Kurzantwort bantwortet werden.

Beispiel:
Are you going to the concert tonight? – Yes, I am. / No, I’m not.

Subjektfragen
Ist das Fragewort gleichzeitig das Subjekt (Frage: "wer oder was?") im Satz, handelt es sich um eine
"Subjektfrage". Für Subjektfragen wird das Vollverb und nicht das Hilfsverb to do verwendet.
Beispiele:
Who told you that? (Wer hat dir das erzählt?)
Who knows the answer? (Wer weiß die Antwort?)
What happened last night? (Was passierte letzte Nacht?)

Objektfragen
Ist das Fragewort gleichzeitig das Objekt (Frage: "wem?" oder "wen oder was?") im Satz, handelt es sich
um eine "Objektfrage". Wenn kein anderes Hilfsverb vorhanden ist, muss das Hilfsverb to do verwendet
werden.

Beispiele:
Who do you love? (Wen liebst du?)
Who did you give my bag? (Wem hast du meine Tasche gegeben?)
What can you see over there? (Was siehst du dort drüben?)
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