TENSES

T 4

1. Er saß gerade auf der Bank1 als er den Hut eines Mannes im Fluss sah.
2. Ich traf Paul an der Universität. Wir waren beide im gleichen Jahrgang2.
3. Kannst Du Schach3 spielen? - Nein ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gespielt.
4. Ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Fußball. Das erste Spiel hatte ich 1967 für Liverpool.
5. Ich habe voriges Jahr ein neues Haus gekauft aber das alte habe ich noch nicht verkauft.
6. Ann ist gerade am Flugplatz angekommen.
7. Wo wirst Du deinen nächsten Urlaub verbringen?
8. Ich gehe morgen nach York. Kommst Du mit?
9. Heute sehen sie sich etwas im Fernsehen an. Aber gewöhnlich gehen sie samstags immer zum Golf.
10. Meine Tochter schreibt mir niemals, also weiß ich auch nicht was sie tut.
11. Was machst Du wenn sie wegläuft4?
12. Was machten Sie gestern zwischen 9 und 12?
13. Kannst Du Auto fahren? Nein, ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr gefahren.
14. Warum gehst Du heute so schnell. Du gehst doch immer viel langsamer.
15. Bist Du jemals in einem Flugzeug gewesen? Ja, ich flog nach London vor zwei Jahren.
16. Ich habe mir gerade den Film Krieg und Frieden angesehen. Hast Du ihn auch gesehen? - Ja, ich sah
ihn vorigen Sommer, aber er hat mir nicht gefallen.
17. In einigen Tagen werden wir über die Alpen5 fliegen.
18. Er möchte morgen mit uns nach Wien fahren.
19. Als ich ihn sah, malte er gerade ein Bild von seiner Frau.
20. Nachdem er am Vormittag in die Kirche ging, fuhr er mit seiner Familie nach Wien.
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TENSES

T 4

1. Er saß gerade auf der Bank6 als er den Hut eines Mannes im Fluss sah.
He was sitting on a bench when he saw the man's hat in the river.
2. Ich traf Paul an der Universität. Wir waren beide im gleichen Jahrgang7.
I met Paul at the university. We were both in the same semester.
3. Kannst Du Schach8 spielen? - Nein ich habe seit 10 Jahren nicht mehr gespielt.
Can you play chess? No, I haven't played fort en years.
4. Ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr Fußball. Das erste Spiel hatte ich 1967 für Liverpool.
I have been playing football since I was five. I had the first match for Liverpool in 1967.
5. Ich habe voriges Jahr ein neues Haus gekauft aber das alte habe ich noch nicht verkauft.
I bought a new house last year but I haven't sold the old one yet.
6. Ann ist gerade am Flugplatz angekommen.
Ann has just arrived at the airport.
7. Wo wirst Du deinen nächsten Urlaub verbringen?
Where are you spending your next holidays?
Where are you going to spend your next holidays?
8. Ich gehe morgen nach York. Kommst Du mit?
I am going (will go) to York tomorrow. – Are you coming with me? (Do you want to come with
me?)
9. Heute sehen sie sich etwas im Fernsehen an. Aber gewöhnlich gehen sie samstags immer zum Golf.
They are watching TV today, but they usually (normally) play golf on Saturdays.
10. Meine Tochter schreibt mir niemals, also weiß ich auch nicht was sie tut.
My daughter never writes (to me) so I don't know what she does (is doing).
11. Was machst Du wenn sie wegläuft9?
What are you going to do (What will you do) if she runs away?
12. Was machten Sie gestern zwischen 9 und 12?
What were you doing yesterday between 9 and 12?
13. Kannst Du Auto fahren? Nein, ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr gefahren.
Can you drive? No, I haven't driven for half a year.
14. Warum gehst Du heute so schnell. Du gehst doch immer viel langsamer.
Why are you walking so fast (quickly) today.- You usually walk more slowly.
15. Bist Du jemals in einem Flugzeug gewesen? Ja, ich flog nach London vor zwei Jahren.
Have you ever been in an airplane? – Yes I flew to London two years ago.
16. Ich habe mir gerade den Film Krieg und Frieden angesehen. Hast Du ihn auch gesehen? - Ja, ich sah
ihn vorigen Sommer, aber er hat mir nicht gefallen.
I have just seen the film (movie) War and Peace. Have you also seen it? (Did you also see it?) –
Yes I saw it last summer but I didn't like it.
17. In einigen Tagen werden wir über die Alpen10 fliegen.
In a few days we will cross the Alps. (In a few days we will (are going to) fly across the Alps.)
18. Er möchte morgen mit uns nach Wien fahren.
He wants to drive (travel) with us to Vienna tomorrow.
19. Als ich ihn sah, malte er gerade ein Bild von seiner Frau.
When I saw him he was painting a picture (portrait) of his wife.
20. Nachdem er am Vormittag in die Kirche ging, fuhr er mit seiner Familie nach Wien.
After he had gone to church in the morning he drove to Vienna with his family.
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