TENSES

T 3

1. Du siehst ziemlich besorgt1 aus. Was ist denn passiert?
2. Als wir sie gestern besuchten spielten sie gerade Karten.
3. Als wir im Stadion2 ankamen hatte das Spiel bereits begonnen.
4. Jemand klopft an der Tür. – Machst du bitte auf?
5. Wann fährt dein Zug? Hast du schon deine Koffer gepackt?
6. Wir spielten seit vergangenem Mai nicht mehr Tennis.
7. Wir wollten länger bleiben, aber wir hatten kein Geld mehr.
8. Die Howards saßen im Wohnzimmer und sahen fern als plötzlich die Tür aufging und drei
maskierte3 Männer hereinkamen.
9. Die Nachbarn spielen schon seit zwei Stunden Gitarre.
10. Hast du jemals mit dem Rauchen aufgehört?- Ich habe es im Vorjahr versucht aber ich wurde dann
so dick dass ich wieder anfing.
11. Hast du die Neuigkeiten4 schon gehört? – Ann und Pat sind verlobt5.
12. Nachdem er einen Film über Wales gesehen hatte wollte er unbedingt dort hin fahren.
13. Ich versuche dich schon den ganzen Tag anzurufen – Wo bist du gewesen?
14. Zu jener Zeit6 hatte ich die Absicht7 in London zu bleiben aber später änderte ich meine Meinung.
15. Wir ziehen nächsten Montag in das neue Haus ein.
16. Er lachte als ich die Geschichte erzählte.
17. Henry lebt zurzeit in London und studiert dort Jus8.
18. Heute früh brannte das Feuer noch immer.
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1. Du siehst ziemlich besorgt aus. Was ist denn passiert?
You look pretty worried. What happened?
2. Als wir sie gestern besuchten spielten sie gerade Karten.
When we visited them yesterday, they were playing cards.
3. Als wir im Stadion ankamen hatte das Spiel bereits begonnen.
When we arrived at the stadium the match had already begun.
4. Jemand klopft an der Tür. – Machst du bitte auf?
Someone is knocking at the door.- Could (Can) you open it?
5. Wann fährt dein Zug? Hast du schon deine Koffer gepackt?
When does your train leave? (When is your train leaving). Have you already packed your
suitcases (bags).
6. Wir spielten seit vergangenem Mai nicht mehr Tennis.
We haven't played Tennis since last May.
7. Wir wollten länger bleiben, aber wir hatten kein Geld mehr.
We wanted to stay longer but we didn't have any more money.
8. Die Howards saßen im Wohnzimmer und sahen fern als plötzlich die Tür aufging und drei maskierte
Männer hereinkamen.
The Howards were sitting in the living room and were watching TV when suddenly the door
opened and three masked men came in.
9. Die Nachbarn spielen schon seit zwei Stunden Gitarre.
The neighbors have been playing guitar fort two hours.
10. Hast du jemals mit dem Rauchen aufgehört?- Ich habe es im Vorjahr versucht aber ich wurde dann
so dick dass ich wieder anfing.
Have you ever stopped smoking? – I tried it last year but I got (became) so fat that I started
again.
11. Hast du die Neuigkeiten schon gehört? – Ann und Pat sind verlobt.
Have you heard the news ? (Did you hear the news?) – Ann and Pat are engaged.
12. Nachdem er einen Film über Wales gesehen hatte wollte er unbedingt dort hin fahren.
After he had seen the film about Wales he wanted to drive (travel) there.
13. Ich versuche dich schon den ganzen Tag anzurufen – Wo bist du gewesen?
I have been trying to call (phone) you the whole day. – Where have you been?
14. Zu jener Zeit hatte ich die Absicht in London zu bleiben aber später änderte ich meine Meinung.
At that time I had the intention of staying (I planned to stay) in London but I changed my opinion
later.
15. Wir ziehen nächsten Montag in das neue Haus ein.
We are moving into the new house next Monday.
16. Er lachte als ich die Geschichte erzählte.
He laughed when I told the story.
17. Henry lebt zurzeit in London und studiert dort Jus.
Henry is living in London at the moment where he is studying law.
18. Heute früh brannte das Feuer noch immer.
This morning the fire was still burning.

