
Past continuous 

I. Demonstration 

Gestern Abend wurde im Jugendzentrum Marias “Handy“ gestohlen. Die 

anwesenden Jugendlichen erklären, weshalb sie nicht der Dieb gewesen 

sein können. 

Zeigen Sie folgende Bilder, indem Sie folgendes Video abspielen:  
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L: Last night at the youth club somebody took Maria’s phone. She arrived 

at half past seven and put it on a table. But at a quarter to eight it 

wasn’t there. She asked everybody about it. Dave and Janet told her, 

»We didn’t take it. We were dancing.« Derek said, »I was reading a 

magazine.« (Schreiben Sie jeweils die »past continuous«-Form auf.)  

usw. 

Linda and Paul – playing table tennis  

Mario and Carla – making coffee  

Pete and Sylvia – looking at photos  

Ben and Anna – playing chess 

Sue, Ron and Joe – talking 

 

Bemerkung: Vermeiden Sie zu diesem Zeitpunkt die Frageform »What 

were you doing?«, da Sie die Lernenden häufig zu der grammatisch 

falschen Antwort*»I was doing reading« verleitet. 
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II. Verstehen und Reagieren 

Geheime Auswahl 

Anhand Ihrer Beschreibung versuchen die Schüler: innen zu erraten, an 

welche der abgebildeten Personen Sie gerade denken. 

L: I wonder who took Maria’s phone. I know one person who didn’t. He 

was reading. Do you know who I mean? 

S: Derek. 

L: Yes. Derek was reading a magazine, wasn’t he? And two people were 

playing chess. 

S: Ben and Anna. 

L: That’s right. Ben and Anna were playing chess. So, it wasn’t them. Some 

other people were looking at photos. 

usw. 
 

III. Reproduzieren 

Gedächtnisspiel: Falschaussagen 

Nachdem sich die Lernenden die Bilder eingeprägt haben, decken Sie sie zu. Durch 

bewusst falsche Aussagen prüfen Sie ihre Gedächtnisleistungen nach. Diese 

Aktivität kann auch als Wettbewerb zwischen Einzelschülern oder Gruppen 

durchgeführt werden. 

L: Can you remember what everybody was doing between half past seven 

and a quarter to eight? Look at the pictures and try to remember them. 

But don’t write anything down. (Decken Sie die Bilder nach einigen 

Minuten zu.) Now what about Ben? He was dancing, wasn’t he? 

S: No, he was playing chess. 

L: That’s right. Ben was playing chess. (One point for you/your team.) 

And Sylvia? She was making coffee, wasn’t she? 

usw. 

Bei falschen Schülerantworten können Sie die Bilder kurz aufdecken. 
 

IV. Produzieren 

Auskunft erbitten und erteilen 
In Gruppen spielen die Schüler: innen eine ähnliche Szene. Eine Person ist Maria, die nach 
ihrem Smartphone fragt, die anderen sind Mitglieder des Jugendzentrums, die Maria 
verdächtigt. Da diese Schüler: innen sich selbst spielen, sollten sie dazu ermutigt werden, auch 
andere Tätigkeiten als die in dem Demonstrationsabschnitt genannten anzuführen. 

L: One of you is Maria. Ask the others about your phone. 

 

Schreiben Sie die erste Frage und die Antwortstruktur auf: 

- Do you know anything about my phone? 

- No, I was …ing. 

Die Rolle von Maria wird ein paar Mal gewechselt. 



 

V. Bewusstmachung 

For something that was going on at a certain time in the past we use the past 
continuous. 

Between half past seven and a quarter to eight Linda and Paul were 

playing table tennis. Derek was reading. 

We often use the past continuous together with the simple past: the past continuous 

shows that a longer action or situation was going on when something interrupted 

it. 
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