TENSES
1. Sie spielen gerade Karten.
2. Simon sieht sehr besorgt1 aus.
3. Hattest du genug zu trinken?
4. Als sie ein Kind war, besuchte sie das Land.
5. Es schneit schon seit Sonntag und es hat noch immer nicht aufgehört.
6. Mark ist verschwunden2. Wir können ihn nicht finden
7. Die Schulen haben sich seit meiner Jugend3 verändert.
8. Als wir das Zimmer betraten, sahen wir, dass die Kinder gerade am Boden lagen.
9. Tim arbeitet schon sein ganzes Leben für die Firma.
10. Gewöhnlich gehe ich montags schwimmen, aber in der Vorwoche war ich am Donnerstag.
11. Hat Sean in letzter Zeit4 etwas Ungewöhnliches5 gegessen?
12. Die Königin von England ist seit 1953 auf dem Thron6.
13. Was machtest Du gestern als ich anrief?
14. Ist der Briefträger schon hier gewesen? - Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen.
15. Der Vietnamkrieg begann 1963 und endete 1975.
16. Mutter war gerade beim Einkaufen, als wir ankamen.
17. Ich schreibe Bücher seit 1969.
18. Tom fragt immer komische7 Dinge.
19. Was backst Du, Mutter ?
20. Ein Direktor8 unterrichtet kaum.

1

worried
disappear
3
youth
4
lately, recently
5
strange, unusual
6
to reign
7
strange
8
headmaster
2
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TENSES
1. Sie spielen gerade Karten.
They are playing cards (now, at the moment).
2. Simon sieht sehr besorgt aus.
Simon looks very worried.
3. Hattest du genug zu trinken?
Did you have enough to drink?
Have you had enough to drink?
4. Als sie ein Kind war, besuchte sie das Land.
She visited the country when she was a child.
5. Es schneit schon seit Sonntag und es hat noch immer nicht aufgehört.
It has been snowing since Sunday and it has not stopped yet.
6. Mark ist verschwunden. Wir können ihn nicht finden
Mark has disappeared. We cannot find him.
7. Die Schulen haben sich seit meiner Jugend verändert.
Schools have changed since my youth (since I was young).
8. Als wir das Zimmer betraten, sahen wir, dass die Kinder gerade am Boden lagen.
When we entered the room we saw that the children were lying on the floor.
9. Tim arbeitet schon sein ganzes Leben für die Firma.
Tim has been working with (for) the firm (company) for his whole life.
10. Gewöhnlich gehe ich montags schwimmen, aber in der Vorwoche war ich am Donnerstag.
I usually go swimming on Mondays, but last week I went on Thursday.
11. Hat Sean in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches gegessen?
Has Sean eaten anything strange (unusual) lately?
12. Die Königin von England ist seit 1953 auf dem Thron.
The Queen of England has been reigning since 1953.
13. Was machtest Du gestern als ich anrief?
What were you doing when I called you yesterday?
14. Ist der Briefträger schon hier gewesen? - Nein, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Hast he postman been here? – No I haven't seen him yet.
15. Der Vietnamkrieg begann 1963 und endete 1975.
The Vietnam War started in 1963 and ended in 1975.
16. Mutter war gerade beim Einkaufen, als wir ankamen.
Mother was out shopping when we arrived (came).
17. Ich schreibe Bücher seit 1969.
I have been writing books since 1969.
18. Tom fragt immer komische Dinge.
Tom always keeps asking strange things.
Tom always asks strange things
19. Was backst Du, Mutter?
What are you baking, Mum?
20. Ein Direktor unterrichtet kaum.
A headmaster hardly teaches.
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