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Complaining – Using the Present Perfect Progressive 

 

Stand: 18.12.2019 

 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Englisch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  45 Minuten 

Benötigtes Material Worksheet, ggf. Powerpoint Präsentation 

Kompetenzerwartungen 
 
E7 1   Kommunikative Kompetenzen  
 
E7 1. 1  Kommunikative Fertigkeiten 
 
E7  Sprechen 

Die Schülerinnen und Schüler …  

- berichten und erzählen weitgehend frei, jedoch mit einfachen Satzstrukturen und ggf. 
mithilfe eigener Notizen, über Erfahrungen, vergangene sowie zukünftige Aktivitäten und 
Ereignisse. 

- bringen Gefühle und Meinungen in einfachen Worten zum Ausdruck. 
- gehen auf den Gesprächspartner angemessen ein, indem sie in einfacher Form 

nachfragen und um Wiederholung bzw. Klärung bitten, wenn sie etwas nicht verstehen. 

E7  Grammatik 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

- beschreiben Personen, Gegenstände, Orte sowie Sachverhalte genauer, indem sie u. a. 
ausgewählte komplexe Sätze verwenden. Sie verstehen und formulieren idiomatische 
Wendungen in Fragen. 

- stellen mit zunehmender Sicherheit und Differenziertheit zeitliche Bezüge her und 
drücken Verpflichtungen, Bedingungen sowie hypothetische Sachverhalte aus (present 
perfect progressive (with since/for). 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Zum Einstieg sehen die Schülerinnen und Schüler das Bild von Mr Sunshine, der ein sehr 

grimmiges Gesicht macht und wütend auf seine Uhr blickt. Sie mutmaßen, weshalb er so 

schlecht gelaunt ist (Maybe his bus is late./He’s waiting for somebody.). Anschließend wird 

das Bild der Frau aufgedeckt. 

 

Anhand der Sprechblasen wird die neue Struktur (Present Perfect Progressive) demonstriert. 

Eventuell kann man mit Overlay-Technik oder einer Power Point Präsentation noch Regen 

über Mr Sunshine erscheinen lassen. In weiteren Sprechblasen sieht man, was Mr Sunshine 

zu seiner Frau sagt (I have been waiting here for … / It has been raining since …). 

 

Im Plenum wird ein Grammatikeintrag erarbeitet. Die Schülerinnen und Schüler finden 

induktiv die Struktur und stellen Mutmaßungen über die Verwendung der Zeit an. Dabei 

sollte thematisiert werden, dass das Present Perfect Progressive häufig verwendet wird, um 

eine Verärgerung auszudrücken. Auch die Signalwörter since und for sollten im 

Unterrichtsgespräch thematisiert werden. Die Schülerinnen und Schüler kennen beide 

Wörter bereits im Zusammenhang mit dem Present Perfect, eine Wiederholung der 

unterschiedlichen Verwendung ist dennoch sinnvoll. 

 

Die Reproduktionsphase dient dazu, die neue Struktur auf einfache Art und Weise 

einzuüben. Dabei werden Sätze vervollständigt und das Present Perfect Progressive wird 

verwendet. Die Ergebnisse werden im Unterrichtsgespräch gesichert. Eine Differenzierung 

kann in dieser Phase dadurch vorgenommen werden, dass Schwächere weniger Sätze 

bearbeiten als Stärkere. 

 

In der Produktionsphase wird die neue Struktur zunehmend frei angewendet, indem man 

sich bei seinem Gegenüber über eine zu lange Wartezeit beschwert. Da dieser Kontext sehr 

typisch für die Verwendung des Present Perfect Progressive ist, agieren die Schülerinnen 

und Schüler im vorgegebenen Rahmen einer flow chart. Diese kann hinsichtlich des 

Schwierigkeitsniveaus variieren. Schwächere erhalten englische Prompts (oder Wörter, die 

sie in die richtige Reihenfolge bringen müssen), Stärkere erhalten Anweisungen auf Deutsch 

(z. B. Sage, dass du bereits seit einer halben Stunde wartest.). Paarweise wird das 

Gespräch geübt, im Anschluss werden einige Dialoge präsentiert. 

Quellen- und Literaturangaben 
 
Bilder mit freundlicher Genehmigung von Christian Weigl 
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Aufgabe 

Advance Organizer 

This is our plan for today: 

 
O Get to know Mr. Sunshine and find out why he is having a bad day. 

O Find out how to complain about a situation with the present perfect progressive. 

O Act out a dialogue with your partner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How long have you been 

waiting, sweetheart? 

I’ve been waiting for you 

for almost an hour! 

And it has been raining for 

30 minutes! 
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Structure / möglicher Hefteintrag 

 

I have been waiting for almost an hour! 

 

I have  been  waiting   for forty minutes! 

It has  been  raining   since 6.30. 

 

 

       have/has + been + verb + ing 

 

We use the present perfect progressive when we want to make clear how long something has been lasting. 

We often use it because we are angry about something. 

 

Signals: since  a certain point in time (e. g. five o’clock, last night …) 

  for      a period of time (e. g. two hours, three days, ten years …) 
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Worksheet 

 

  Task 1: Mr Sunshine is bored with life. He has been doing the same things for 15 years now. 

  Fill in the verbs in the present perfect progressive. 

  He _________________________________________ (work) in the same office since he left school. 

  He _________________________________________ (do) the same job. 

  He _________________________________________ (meet) the same people. 

  He _________________________________________ (tell) the same stories. 

  He and his wife _________________________________________ (do) the same things at weekends. 

  And guess: _____________ he _______________________________ (wear) the same style of clothes since 

  he is married? (I think so ) 

 

  Task 2: One of you is Mr Sunshine and the other one is his wife – Mary. Mr Sunshine is waiting for 

  Mary and their son Andy. What are they saying? 

 

 

 

Frage, wo sie gewesen ist und  

sage, dass du seit einer halben  

Stunde wartest. (Mache dabei ein  

sehr vorwurfsvolles Gesicht.) 

 

 Dir tut es sehr leid, entschuldige dich. Erkläre, dass du 

20 Minuten auf den Bus gewartet hast. 

(Schaue missmutig.) Frage, wo Andy ist. Sage,  

dass du ihn schon seit heute Morgen nicht mehr  

gesehen hast. 

 

 Sage, dass Andy schon seit einer halben Stunde 

vor dem Kino steht. 

(Zeige mit dem Zeigefinger in Richtung Himmel.) 

Füge hinzu, dass es bereits seit 20  

Minuten schneit. Armer Andy! 

 

 Antworte zerknirscht, dass Mr. Sunshine jetzt nicht 

mehr so ärgerlich sein soll. Versprich ihm, im Kino 

Popcorn zu kaufen. (Lächle dabei so freundlich 

wie du nur kannst!) 

Bedanke dich und schlage vor, endlich zum Kino 

zu gehen. 
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Lösungsmuster:  

 

  Task 1: Mr Sunshine is bored with life! He has been doing the same things for 15 years now! 

  Fill in the verbs in the present perfect progressive. 

  He __________has been working_________________ (work) in the same office since he left school. 

  He ___________ has been doing _________________ (do) the same job. 

  He ________ has been meeting __________________ (meet) the same people. 

  He ____________ has been telling _______________ (tell) the same stories. 

  He and his wife ______ have been doing ______________ (do) the same things at weekends. 

  And guess: _____Has________ he _____been wearing________ (wear) the same style of clothes  

  since he is married? (I think so ) 

 

 


