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Name: Present Perfect Tense 25.05.2019

Present Perfect Tense - What's this?
Perfekt? Past? Present? Präsens?

 Die Present Perfect Tense ist eine Zeitform, die es im Deutschen so nicht gibt. Die Ereignisse finden zwarin der Vergangenheit statt, sie dauern aber entweder bis in die Gegenwart an oder haben Folgen für dieGegenwart - What does this mean???

1.) Neuigkeiten/News
 
Du verwendet die Present Perfect Tense, um jemandem eine
Neuigkeit zu erzählen. Dabei wird nicht erwähnt, wann das genau
passiert ist. ABER: Man sieht eine Folge dieser Neuigkeit.
 
 
I've lost my keys. - Folge:
David has broken his leg. - Folge:
We've bought a new car. - Folge:
She has cut her finger. - Folge:
He has gone home. - Folge:

2.) Generelle Erfahrungen/General Experience
 
Du verwendet das Present perfect, um zu sagen, dass du etwas bereits (oder noch nicht)
gemacht oder erlebt/nicht erlebt hast. Es geht darum, ob es überhaupt geschehen oder
nicht geschehen ist und nicht um den genauen Zeitpunkt.
Examples:
I've been to London.
We have never been to New York.
I've climbed the biggest walls.
She has never seen a hippo.
They have never had a car accident.
 
noch nicht: not yet
I haven't seen a hippo yet (but I want to see one in the future).
I haven't been to New York yet (but we're going there next year).
 
bereits/schon - Betonung!!!
He's only nine months old but he has already started to walk!
 
Die Antwort auf die Frage: "Have you ever...?"
 

Have you ever been to New York?
Have you ever seen a shark?
Have you ever won a competition?
Have you ever been bitten by a dog?
What's the most dangerous thing you have done in your life?
Have you ever bought something really expensive?
Have you ever been to a hospital?

„just“
Etwas ist erst
vor Kurzem
geschehen:
A: Have you
been on
holiday?
 
B: Yes, I've
just come
back.

Check out your book
for the third forms of

the verbs
(Past Participle)
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