Vergleich: Simple Past - Past Progressive
Das Simple Past (= einfache Vergangenheit) verwendet man, wenn nur die Tatsache betont werden soll,
dass eine Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen wurde oder mehrere Ereignisse nacheinander
stattfanden.
Seine Verlaufsform, das Past Progressive, verwendet man wie folgt:
die Dauer einer Handlung soll betont werden, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurde
zwei Handlungen liefen gleichzeitig in der Vergangenheit ab
eine Hintergrundhandlung oder eine länger andauernde Handlung wird mit einem neuen
Ereignis in Verbindung gesetzt

Bildung in positiven Aussagesätzen
Simple Past:
Infinitiv + -ed (regelmäßige Bildung)
Die unregelmäßigen Verbformen sind auswendig
zu lernen.

Past Progressive:
was / were + Present Participle

Beispiele:
They listened to music, painted some pictures and ate sandwiches yesterday. (Simple Past)
They were listening to music together. (Past Progressive)
They were listening to music while we were cooking. (Past Progressive)
They were listening to music together when I entered their room. (Past Progressive + Simple Past)
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Bildung in negativen Aussagesätzen
Simple Past:
did + not + Vollverb im Infinitiv

Past Progressive:
was / were + not + Present Participle

Die Kurzformen des verneinten Hilfsverbs lauten
didn’t und wasn’t / weren‘t.

In negativen Sätzen betont das Simple Past die Tatsache, dass eine Handlung in der Vergangenheit nicht
eingetreten ist. Das verneinte Past Progressive betont die Dauer eines Zeitraums, in dem eine bestimmte
Handlung nicht eingetreten ist.

Beispiele:
Marie didn’t do anything special yesterday. (Simple Past)
Marie wasn’t doing anything special when I saw her yesterday. (Past Progressive und Simple Past)

Signalwörter
Simple Past:
yesterday, (14 years) ago, in (1999), last
(September)

Past Progressive:
while

While ist das einzige Signalwort für das Past Progressive. Es verbindet entweder zwei Verbformen im
Past Progressive (= Gleichzeitigkeit) oder eine Verbform im Simple Past mit einer Verbform im Past
Progressive (= Hintergrundhandlung).
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