
TENSES    T  5 

 
1. Sie lebt hier seit April 

2. Hast du gestern den Film im Fernsehen gesehen? 

3. Vielleicht hat er Fieber. Er mäht schon die ganze Woche den Rasen1 . 

4. Ich rauche schon seit 10 Jahren. Ich war 15 als ich anfing. 

5. Bist du jemals nach Bombay gereist? - Ja ich war im vergangenen März dort. 

6. Ich habe dir letzte Woche einen Brief geschickt. Hast du ihn schon bekommen? 

7. Während Mike fern sah, las Sheila ein Buch. 

8. John war gerade unter der Dusche2, als das Telefon läutete. 

9. Bist Du in dieser Woche schon im Theater gewesen? Nein, aber ich war in der letzten Woche dort. 

10. Das Spiel begann um 19,30. 

11. Sie spielen jetzt schon seit 5 Stunden Schach3. 

12. Ich habe mein Fahrrad gereinigt. Jetzt schaut es wie neu aus. 

13. Die Sonne schien gestern den ganzen Tag. 

14. Während ich wieder ins Haus ging, begann es zu regnen. 

15. Es hat seit 4 Wochen nicht mehr geregnet. 

  

                                                           
1
 mow the lawn 

2
 have a shower 

3
 chess 
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1. Sie lebt hier seit April. 

She has been living here since April. 
2. Hast du gestern den Film im Fernsehen gesehen? 

Did you see the film on TV yesterday? 
3. Vielleicht hat er Fieber. Er mäht schon die ganze Woche den Rasen. 

He may have fever (Maybe he's got fever). He has been mowing the lawn the whole week. 
4. Ich rauche schon seit 10 Jahren. Ich war 15 als ich anfing. 

I have been smoking for 10 years. I was 15 when I started. 
5. Bist du jemals nach Bombay gereist? - Ja ich war im vergangenen März dort. 

Have you ever been to Bombay? – Yes, I was there last March. 
6. Ich habe dir letzte Woche einen Brief geschickt. Hast du ihn schon bekommen? 

I sent you a letter last week. Have you already received (got) it? 
7. Während Mike fern sah, las Sheila ein Buch. 

While Mike was watching TV Sheila was reading a book. 
8. John war gerade unter der Dusche, als das Telefon läutete. 

John was having a shower when the phone rang. 
9. Bist Du in dieser Woche schon im Theater gewesen? Nein, aber ich war in der letzten Woche dort. 

Have you been to the theater this week? – No, but I was there last week. 
10. Das Spiel begann um 19,30. 

The game (match) began at 7.30. 
11. Sie spielen jetzt schon seit 5 Stunden Schach. 

They have been playing chess for five hours. 
12. Ich habe mein Fahrrad gereinigt. Jetzt schaut es wie neu aus. 

I have cleaned my bike. (Now) it looks like new. 
13. Die Sonne schien gestern den ganzen Tag. 

The sun was shining the whole day (all day long) yesterday. 
14. Während ich wieder ins Haus ging, begann es zu regnen. 

While I was going into the house again, it started to rain. 
15. Es hat seit 4 Wochen nicht mehr geregnet. 

It has not rained for four weeks. 
 


