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Bitte UNBEDINGT gründlich und sorgfältig mit den eigenen Lösungen vergleichen und 
korrigieren. Versucht zu verstehen, was ihr anders hattet und wie es richtig sein soll. Ich 
kann leider nicht jedem von euch eine persönliche Korrektur der Aufgaben schicken, ihr 
MÜSST diese neue Grammatik bitte auch selbst überarbeiten. Sie ist wichtig und ihr könnt 
mich gern fragen, wenn Probleme bestehen!

Grundsätzlich zum past progressive: Es wird verwendet, wenn eine Handlung in der 
Vergangenheit bereits lief.
Wenn dann eine neue Handlung eingesetzt hat, wird diese im simple past geschrieben.

Ihr habt in euren Sätzen also bitte immer einmal past progressive (für die Handlung die 

schon länger lief) und einmal simple past (für die Handlung, die dann neu passierte).

TB p.115 P4 („when“ wird in diesem Fall mit „als“ übersetzt!)

Lionel was eating his breakfast when his bird flew away.
(Lionel war dabei sein Frühstück zu essen, als sein Vogel wegflog.)

He was looking for his bird when he walked into a bike.
(Er war dabei nach seinem Vogel zu schauen, als er in ein Fahrrad lief.)

He was looking for his bird in the park when it started to rain.
(Er schaute im Park nach seinem Vogel, als es anfing zu regnen.)

His bird was sitting in the window when Lionel arrived at home.
(Sein Vogel saß im Fenster, als Lionel zuhause ankam.)

ODER: When Lionel arrived at home, his bird was sitting in the window.
(Als Lionel zuhause ankam, saß sein Vogel im Fenster.)

Im letzten Satz würde ich das past progressive für den Vogel und nicht für Lionel 
verwenden, da der Vogel ja schon im Fenster sitzt, als Lionel die Tür öffnet. Damit ist das 
Tür-Öffnen eigentlich die neu einsetzende Handlung, der Vogel sitzt da vermutlich schon 
ein paar Minuten länger.

WB p.98 B4
Mr Butler was watching TV when the phone rang.
The children were playing football when it started to rain.
Charlie was doing a puzzle when Rajiv came in.
George was cooking when his mother got home.
Caroline and Patch were walking into town when they met Navina.
Emma was riding her bike when the police stopped her.




