Vergleich: Simple Present - Present Perfect Simple
Das Simple Present ist die einfache Gegenwartsform. Man verwendet es, wenn etwas regelmäßig oder
für gewöhnlich passiert oder eine Aussage allgemeingültig ist.
Das Present Perfect Simple verbindet die Gegenwart mit der Vergangenheit. Es drückt aus, dass eine
Handlung in der Vergangenheit abgeschlossen, aber ihr Ergebnis in der Gegenwart noch spürbar oder
sichtbar ist.

Bildung in positiven Aussagesätzen
Simple Present:
Im Simple Present entsprechen fast alle Formen
dem Infinitiv, nur die 3. Person Singular erhält
die Endung -s.

Present Perfect Simple:
have / has + Past Participle

Beispiele:
The Millers play tennis on Saturdays. (Simple Present)
Jim works as an engineer. (Simple Present)
Diese Handlungen treten regelmäßig ein, da es sich bei ihnen um ein Hobby und einen Beruf handelt.

The Millers have played tennis four times in the last two weeks. (Present Perfect Simple)
Jim has worked as an engineer in Germany and France. (Present Perfect Simple)
Hier soll jeweils das Ergebnis betont werden, z.B. dass die Millers in den letzten zwei Wochen häufiger
Tennis gespielt haben als gewöhnlich. Bei Jim soll z.B. betont werden, dass er bereits Berufserfahrung
als Ingenieur in Deutschland und Frankreich gesammelt hat.
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Bildung in negativen Aussagesätzen
Simple Present:

Beispiele:

do / does + not + Vollverb im Infinitiv

They don’t play tennis. (Simple Present)
Jim does not work as an engineer. (Simple
Present)

Present Perfect Simple:

They have not played tennis. (Present Perfect
Simple)
Jim hasn’t worked as an engineer. (Present Perfect
Simple)

have / has + not + Past Participle

Die Kurzformen des verneinten Hilfsverbs lauten
didn’t und haven’t / hasn’t.

In negativen Sätzen drückt das Simple Present aus, dass eine Handlung generell nicht eintritt. Das
verneinte Present Perfect Simple drückt unter anderem aus, dass eine Handlung in der Vergangenheit
nicht eingetreten ist und dass dies ein Ergebnis in der Gegenwart zur Folge hat.

Signalwörter
Simple Present:
usually, always, never, sometimes, often, seldom,
regularly (Adverbien der Häufigkeit, die vor dem
konjugierten Verb stehen)
every (day), on (Tuesdays), at (the weekend)
(Adverbien der Zeit, die in der Regel am Satzende
stehen)

Present Perfect Simple:
yet, never, already, recently, so far, just, ever,
since, for
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