Present Perfect und Simple Past in der Gegenüberstellung
(Present Perfect And Simple Past In Contrast)

Present perfect

Simple past

1. I've read this article and I find it quite
interesting.
 RIP

6. I read this article two days ago/last
week.

2. Have you ever seen the Queen?
-Yes. I've often seen her.  general experience

7. When did you first see her?
- When I was five.

3. Have you seen Paul this week?
- No, I haven't.

8. Did you see Eric this week?
- No, he didn't come to the club on
Wednesday.

4. I've known Jane for two years.
Ich kenne Jane schon zwei Jahre.

9. Paul worked here for three years.
Paul hat hier drei Jahre gearbeitet.

5. Mary has often visited her brother since
he's been in hospital.
. . . seit er im Krankenhaus ist.

10. She hasn't seen him since he left hospital.
.. . seit er das Krankenhaus verlassen hat.

Das Present Perfect wird verwendet,

Das Simple Past wird verwendet,

1. um auszudrücken, dass etwas vor dem Zeitpunkt
des Sprechens geschehen oder nicht geschehen ist.
Eine genaue Zeitangabe darf nicht genannt werden.
Das present perfect drückt aus, dass jetzt ein
Ergebnis vorliegt.

6. um auszudrücken, wann etwas zu einem
bestimmten Zeitpunkt oder in einem in der
Vergangenheit abgeschlossenen Zeitraum geschah.
Zeitpunkt bzw. Zeitraum sind entweder genannt
oder ergeben sich aus dem Zusammenhang.

2. um auszudrücken, dass sich etwas einmal,
mehrmals oder nie irgendwann vor dem Zeitpunkt
des Sprechens ereignet hat.

7. wenn man mit when nach dem genauen
Zeitpunkt fragen will, zu dem sich etwas ereignet
hat.

3. um auszudrücken, dass etwas irgendwann
oder überhaupt in einem noch
andauernden Zeitraum geschehen ist.

8. um auszudrücken, dass etwas zu einer
bestimmten Zeit oder an einem bestimmten Ort in
einem noch andauernden Zeitraum geschehen ist.

4. um auszudrücken, dass in der Vergangenheit ein
Zustand begonnen hat, der jetzt noch andauert.

9. um auszudrücken, wie lange ein Zustand
in der Vergangenheit gedauert hat.

5. um in temporalen Gliedsätzen mit since eine
Zeitspanne anzugeben, die bis zum Zeitpunkt des
Sprechens reicht.

10. um in temporalen Gliedsätzen mit since einen
Zeitpunkt in der Vergangenheit anzugeben.

