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Grundwissen

Die Bildung des past progressive
Das past progressive wird mit der initen (gebeugten) Form von to be im simple past (was/were) und 
dem Ininitiv mit angehängtem -ing gebildet.

Beispiel: to talk

Singular

I was talking

you were talking

he/she/it was talking

Plural

we were talking

you are talking

they are talking

Besonderheiten: 
● Das stumme -e am Ende der Verben fällt weg (z.B. to make – making)
● Bei Verben mit einem kurzen Vokal vor dem Endkonsonanten wird dieser verdoppelt (z.B. to get – get-
ting).
● l als Endkonsonant nach Vokal wird verdoppelt (z.B. to travel – travelling)
● ie am Wortende wird zu y (z.B. to die – dying)

Verneinung im past progressive
Die Verneinung im past progressive erfolgt mit der Verneinung der initen Form von to be. Die -ing-Form 
bleibt unverändert.

Beispiel: to start Kurzform

Singular

I was not talking I wasn‘t not talking

you were not talking you weren‘t talking

he/she/it was not talking he /she /it wasn‘t talking

Plural

we were not talking we weren‘t talking

you were not talking you weren‘t talking

they were not talking they weren‘t talking

Fragen stellen im past progressive
Bei Fragen wird die inite Form von to be nach vorn gestellt. Die -ing-Form bleibt unverändert.

Beispiel: to start

Singular

Was I talking

Were you talking

Was he/she/it talking

Plural

Were we talking

Are you talking

Are they talking

Bei einer verneinten Frage benutzt man entsprechend der Verneinung Wasn’t / Weren’t. Fragewörter 
werden der Frage einfach vorangestellt.

Typische Signalwörter: while, as long as
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past progressive - 7 Verneinte Fragen stellen Name:_____________     Datum:________

Bilde mit den Verben entsprechend des vorgegebenen Personalpronomens verneinte Fragen im past 
progressive.

1 to repeat I

2 to keep she

3 to drop we

4 to catch you

5 to push they

6 to cheer he

7 to hold you

8 to return I

9 to break they

10 to join we

11 to make she

12 to joke you

13 to offer they

14 to imagine he

15 to complete I

               /15

Zusatzpunkt: Bilde mit einem Signalwort eine verneinte Frage: 

________________________________________________________________________________ 

Sobald Du alle Aufgaben bearbeitet hast, kontrolliere Dich selbst und notiere Deine erreichten Punkte.

1Wasn‘t I repeating ...?5Weren‘t they pushing ...?9Weren‘t they breaking ...?13Weren‘t they offering ...?

2Wasn‘t she keeping ...?6Wasn‘t he cheering ...?10Weren‘t we joining ...?14Wasn‘t he imagining ...?

3Weren‘t we dropping ...?7Weren‘t you holding ...?11Wasn‘t she making...? 15Wasn‘t I completing ...?

4Weren‘t you catching ...?8Wasn‘t I returning ...?12Wren‘t you joking ...?
15 
min
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