
Vergleich: Simple Present - Present Progressive 

 
Das Simple Present ist die einfache Gegenwartsform. Man verwendet es, wenn etwas regelmäßig oder 

für gewöhnlich passiert. Dies umfasst: 

 allgemeingültige Aussagen wie Fahrpläne (= futurische Bedeutung):  

The train leaves at 10 o´clock. 

 sich wiederholende Naturgegebenheiten: The sun rises in the east and sets in the west. 

 einmalige Handlungen in Erzählungen. 

 Aussagen, die Zustandsverben beinhalten (z.B. to be, to taste, to like). 

 

Die Verlaufsform der Gegenwart, das Present Progressive, wird verwendet, 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 

 

Simple Present:  

 

Im Simple Present entsprechen fast alle Formen 

dem Infinitiv, nur die 3. Person Singular erhält 

die Endung -s. 

 

 

 

Present Progressive:  

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

Form) 

 

 

 

Beispiele:  

 

Luke always shouts at Deborah when she makes a mistake.  

(Simple Present, Handlung tritt regelmäßig ein) 

 

I like hamburgers.  

(Simple Present, Zustandsverb to like)  

 

Luke is shouting at Deborah right now.  

(Present Progressive, Handlung ist gerade im Gange)  

 

I am working on my term paper.  

(Present Progressive, Handlung findet derzeit statt, aber nicht zwingend im Moment der Äußerung)   
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Bildung in negativen Aussagesätzen 

 

Simple Present: 

 

 do / does + not + Vollverb im Infinitiv   

 

 

Present Progressive:  

to be (am/are/is) + not + Present Participle 

 

 

 

 

Für das Simple Present lauten die Kurzformen des verneinten Hilfsverbs don’t / doesn’t. Für das Present 

Progressive lauten sie 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 I die Kurzform I‘m.  

 

In negativen Sätzen drückt das Simple Present aus, dass eine Handlung generell nicht eintritt. Das 

verneinte Present Progressive drückt aus, dass eine Handlung gerade nicht im Gange ist oder dass 

jemand die feste Absicht hat, etwas nicht zu tun.  

 

 

Beispiele:  

 

Jennifer does not talk to strangers. (Simple Present)  

I don’t have any courses on Mondays. (Simple Present)  

 

Jennifer isn’t talking to Tom right now. (Present Progressive)  

They are not drinking tea at the moment. (Present Progressive)  

 

 

 

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 Progressive:  

at the moment, right now  
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