
TENSES   T  2 

 
1. Sie können Jasmin nicht sehen.  Sie schläft gerade.  

2. Meine Tante macht gewöhnlich keine Torten am Montag, aber heute macht sie eine da  ihre 
Schwester morgen kommt. 

3. Er hat in letzter Zeit sehr hart an sich selbst gearbeitet. 

4. Die Sonne ging heute früh um 6.22 Uhr auf. 

5. John wartet auf mich schon seit zwei Uhr. 

6. Die Ergebnisse waren besser als die meisten  sie erwartet1 hatten. 

7. Es war niemand im Auto, obwohl der Motor2 lief. 

8. Ich ging in den Garten um nachzuschauen was die Burschen gerade machten. 

9. Mit wem hast du den telefoniert als ich hereinkam? Ich sprach gerade mit meinem Vater. 

10. Ich werde das Ergebnis morgen erfahren. Sobald ich es weiß verständige3 ich dich. 

11. Ich ging in Jacks Haus aber ich habe ihn dort nicht gefunden. Seine Mutter wusste auch nicht  was 
er gerade machte. 

12. Als ich ihn das letzte Mal traf, war er noch nicht lange verheiratet. 

13. Deine Finger sind ganz braun. Du rauchst zu viel. 

14. Ich habe gerade gehört, dass sich Hans  in Australien aufhält. 

15. Was hast Du gestern zwischen 9 und 12 gemacht. Ich habe in dieser Zeit das ganze Haus geputzt. 

16. Schläfst Du den ganzen morgen? Ich läute schon seit 20 Minuten. 

17. Du hättest dir leicht den Hals4 brechen können. 

18. Nachdem er den Brief gelesen hatte, hat er ihn verbrannt. 

19. Ich habe heute noch keine Zeitung gesehen. 

20. Wie lange kennst du Henry schon? 

                                                           
1
 expect 

2
 engine 

3
 tell 

4
 neck 
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1. Sie können Jasmin nicht sehen.  Sie schläft gerade.  

You can't see Jasmin. She is sleeping (at the moment). 
2. Meine Tante macht gewöhnlich keine Torten am Montag, aber heute macht sie eine da  ihre 

Schwester morgen kommt. 
My aunt usually doesn't bake any cake on Mondays, but she is baking one because her sister is 
arriving (coming) tomorrow. 

3. Er hat in letzter Zeit sehr hart an sich selbst gearbeitet. 
He has been working hard on himself lately. 

4. Die Sonne ging heute früh um 6.22 Uhr auf. 
The sun rose at 6.22 this morning. 

5. John wartet auf mich schon seit zwei Uhr. 
John has been waiting form e since two o'clock. 

6. Die Ergebnisse waren besser als die meisten  sie erwartet hatten. 
The results were better than most people had expected. 

7. Es war niemand im Auto, obwohl der Motor lief. 
There was nobody in the car although the engine was running. 

8. Ich ging in den Garten um nachzuschauen was die Burschen gerade machten. 
I went into the garden to see what the boys were doing. 

9. Mit wem hast du den telefoniert als ich hereinkam? Ich sprach gerade mit meinem Vater. 
Who were you phoning with when I came in? I was (just) speaking with my father. 

10. Ich werde das Ergebnis morgen erfahren. Sobald ich es weiß verständige ich dich. 
I'll know the result tomorrow. I'll tell you as soon as I've got it.  

11. Ich ging in Jacks Haus aber ich habe ihn dort nicht gefunden. Seine Mutter wusste auch nicht  was 
er gerade machte. 
I went into Jacks house but I didn't find him there. His mother didn't know where he was either. 

12. Als ich ihn das letzte Mal traf, war er noch nicht lange verheiratet. 
When I met him the last time he hadn't been married very long. 

13. Deine Finger sind ganz braun. Du rauchst zu viel. 
Your fingers are brown. You smoke too much. 

14. Ich habe gerade gehört, dass sich Hans  in Australien aufhält. 
I've just heard that Hans is in Australia (at the moment). 

15. Was hast Du gestern zwischen 9 und 12 gemacht. Ich habe in dieser Zeit das ganze Haus geputzt. 
What were you doing between 9 and 12 yesterday?  I was cleaning the whole house. 

16. Schläfst Du den ganzen morgen? Ich läute schon seit 20 Minuten. 
Do you sleep all morning? (Are you sleeping the whole morning?) I have been ringing for 20 
minutes. 

17. Du hättest dir leicht den Hals brechen können. 
You could have broken your neck easily. 

18. Nachdem er den Brief gelesen hatte, hat er ihn verbrannt. 
After he had read the letter he burnt it. 

19. Ich habe heute noch keine Zeitung gesehen. 
I have not seen today's newspaper (yet). 

20. Wie lange kennst du Henry schon? 
How long have you known Harry? 
 

 




