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Ich danke 

 
allen Menschen, die mir beim Erstellen des Konzepts  

und dem Verfassen des Buches geholfen haben. 
 

den Teilnehmern meiner Workshops  
für Ihr konstruktives Feedback. 

 
den vielen „Testpersonen“  

für ihre wertvollen Tipps aus der Praxis. 
 

allen Menschen, Organisationen, Behörden und anderen Einrichtungen,  
die an und mit der Einfachen Sprache arbeiten! 
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Wenn Sie beruflich oder privat viel mit Menschen sprechen und schreiben, die (noch) kein perfektes Deutsch 
sprechen, dann ist dieses Buch genau das richtige für Sie – und für sie! 
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Einführung in das Konzept  
„Einfache Sprache“ 
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1.1 Über den Autor 
 
 
Mein Name ist Mansour Neubauer (geborener Mansour Ismaiel). Ich bin  
Sprachwissenschaftler aus Leidenschaft. Meinen Schwerpunkt bildet die  
Weiterentwicklung des Konzepts „Einfache Sprache“. In diesem Bereich halte  
ich mich auf dem weltweit neuesten Stand in Forschung und Praxis. Da ich selber  
erst im Erwachsenenalter Deutsch gelernt habe, ist die Einfache Sprache für mich  
eine Herzenssache. Ich bin verheiratet und Vater von zwei Kindern. Mit meiner  
bunten, internationalen Patchwork-Familie wohne ich in Niedersachsen und  
arbeite als Selbständiger bundesweit: 
 
 
 

 

Doktorarbeit in Äußerungsanalyse (Linguistik); 
Entwicklung einer sprachwissenschaftlichen Methode, 
mit deren Hilfe sich sprachliche Aussagen in Form und 
Inhalt aufspalten und analysieren lassen (Kern der 
Arbeit mit der Einfachen Sprache). 

  

Studium der Germanistik im Bachelor mit dem 
Schwerpunkt „Deutsch als Zweitsprache“ und im 
Master mit dem Schwerpunkt „Sprache-Denken-

Medien“ sowie Englisch-Studium im Bachelor. 
 

  

 Eigener Migrationshintergrund (eine große Zielgruppe 
der Einfachen Sprache); geboren und aufgewachsen in 
Syrien, seit dem 23. Lebensjahr in Deutschland. 

  

Besondere Sensibilität für das Thema Sprache: 
zweisprachig aufgewachsen (Arabisch & 

Turkmenisch), zwei weitere Sprachen studiert 
(Deutsch & Englisch), zwei weitere gelernt (Türkisch & 

Italienisch). 

 

  

 

Langjährige Erfahrung in der Praxis: Beratung, 
Workshops, Überarbeitung von Texten, Erstellung von 
Konzepten, Schreiben von Handreichungen, Romanen 
und Fachbüchern, ... (Liste ist am Ende des Buches). 

    

 
 
 

Dr. Mansour Neubauer 
J 
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1.2 Über dieses Buch 
 
 

 
Zielgruppen des 

Buches 

 
 
à 

Das Buch richtet sich an deutschsprachigen Menschen, die privat oder 
beruflich viel mit Menschen kommunizieren, deren Deutsch (noch) 
nicht „perfekt“ ist. Somit richtet sich das Buch nicht an die 
eigentlichen Zielgruppen der Einfachen Sprache, sondern an jene, die 
mit den Zielgruppen der Einfachen Sprache leben oder arbeiten. Das 
können folgende Personengruppen sein: 
 

Zielgruppe A: 
 

ü Mitarbeiter von Unternehmen mit Kundenkontakt 
ü Beschäftigte im Öffentlichen Dienst 
ü Lehrer und sonstiges (pädagogisches) Personal in deutschen 

Schulen und Universitäten 
ü Mitarbeiter in sozialen Einrichtungen, Krankenversicherungen, 

Verbänden ... 
ü Privatpersonen mit häufigem Kontakt zu 

Nicht-Muttersprachlern 
ü ... 

 
Außerdem richtet sich das Buch an Multiplikatoren und Anbieter der 
Einfachen Sprache. Das können folgende Personengruppen sein: 
 

Zielgruppe B: 
 

ü Übersetzer und Dolmetscher der Einfachen Sprache 
ü Anbieter von Seminaren und Workshops zu Einfacher Sprache 
ü Autoren der Einfachen Sprache 
ü Werbeagenturen, Journalisten, Texter ... 
ü ... 

   

 
Zielgruppen dieser 

Zusatzregeln 

 
 
à 

Die Zusatzregeln in diesem Band sollen einen kleinen Beitrag für die 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Muttersprachlern und 
Nicht-Muttersprachlern leisten. Als „Nicht-Muttersprachler“ verstehe 
ich im Rahmen des vorliegenden Buches jeden Menschen, der bereits 
eine andere Sprache spricht und zusätzlich Deutsch lernt oder 
eingeschränkte Deutschkenntnisse hat (Geflüchtete; ausländische 
Studenten und Touristen; ausländische Saisonarbeiter und 
Arbeitnehmer; sonstige Zugewanderte; Menschen mit Deutsch als 
Fremdsprache (DaF) oder Zweitsprache (DaZ) ...). 
 

Die Personengruppen kann man selbstverständlich nicht scharf 
voneinander trennen. Und Menschen können gleichzeitig mehreren 
Personengruppen angehören. 
 

Nicht unbedingt geeignet sind die Zusatzregeln dieses Bandes für 
Menschen mit Deutsch als Muttersprache und selbstverständlich nicht 
für Menschen, die die deutsche Sprache gut beherrschen! 
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Das Besondere am 
Buch und Konzept 

 
 
à 

Das vorliegende Buch (Band 2) ist Teil eines 
Gesamtkonzepts mit mehreren Bänden. Band 
zwei ist eine Ergänzung des ersten 
Fachbuches „Einfache Sprache – Grundregeln, 
Beispiele, Übungen“ (Band 1). Während sich 
Band eins mit Grundregeln der verständlichen 
Kommunikation mit allen Zielgruppen der 
Einfachen Sprache beschäftigt, widmet sich 
Band zwei speziell Menschen, für die Deutsch 
keine Muttersprache ist. Weitere Bände sind 
geplant, zum Beispiel speziell zum Thema 
Sprechen in Einfacher Sprache. 
 

Wenn Sie das vorliegende Buch zu Ende gelesen haben, werden Sie 
Folgendes sagen können: 
 

ü  Wenig Theorie, viel Praxis. 
ü Konzept, Methodik und praktische Anwendung der Einfachen 

Sprache - kurz und verständlich geschrieben. 
ü Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt. 
ü Buch eignet sich hervorragend zum selbstständigen Erlernen 

der Einfachen Sprache. 
ü Schreibt nichts vor, sondern regt nur an. 
ü Ganz konkrete Tipps für den ganz konkreten (beruflichen) 

Alltag! 
ü Die Regeln und Tipps sind unabhängig vom Thema der 

Kommunikation und vom Sprachniveau der Zielgruppe. 
ü Viele einleuchtende Beispiele aus der Praxis. 
ü Gut, dass das Buch am Ende auch die Lösungen für die 

Übungen mitliefert. 
ü Berücksichtigt sowohl das Schreiben als auch das Sprechen in 

Einfacher Sprache! 
ü Und das Beste? Das Buch ist von der Zielgruppe der Einfachen 

Sprache geschrieben für die Zielgruppe der Einfachen Sprache! 
   

 
Ihr Feedback an den 

Entwickler 

 
 
à 

Dieses Buch ist das Ergebnis jahrelanger Forschung. Es ist zudem aus 
der Praxis heraus entstanden – von den Zielgruppen der Einfachen 
Sprache für die Zielgruppen der Einfachen Sprache. Sollte ich als 
Konzeptentwickler etwas vergessen haben, oder Sie in manchen 
Situationen andere Erfahrungen gemacht haben, freue ich mich über 
jedes Feedback. Sie erreichen mich unter www.einfache-sprache.com. 
Ich werde Ihre Anmerkungen und Vorschläge in zukünftigen Auflagen 
berücksichtigen. 
 

Ich wünsche Ihnen mit dem Buch und der Einfachen Sprache viel 
Erfolg und Spaß! Bei Fragen, Anregungen oder Kritik stehe ich gerne 
zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ihr Dr. Mansour Neubauer 
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1.3 Definition der Einfachen Sprache nach Neubauer 
 
 
Einfache Sprache ist ein Konzept der sprachsensiblen Kommunikation. Ziel der Einfachen 
Sprache ist es, aus dem komplexen Fachdeutsch gut verständliches Deutsch zu machen. Im 
Mittelpunkt stehen dabei stets die Rezipienten1, also die fachlichen und sprachlichen Kompetenzen der 
jeweiligen Zielgruppe. Experten der Einfachen Sprache analysieren in der Praxis den mündlichen und 
schriftlichen Sprachgebrauch, identifizieren die möglichen sprachlichen Stolpersteine und filtern sie heraus. Die 
Inhalte bleiben dabei die gleichen. Sie werden aber sprachlich so neu verpackt, dass die Zielgruppe die Inhalte 
mühelos wieder „entpacken“ kann, das heißt, lesen/ sehen/ hören, verstehen und anwenden: 
 
 

Audio-visuelle Erfassung 
einer Information 

 Kognitive Verarbeitung der 
Information 

 Praktische Umsetzung des 
neuen Wissens 

     

 
à 

 
à 

 
 

lesen/ sehen/ hören   

verstehen   

anwenden 
 
 

Abbild 1: Aufnahme und Verarbeitung einer Information 
 
 

Journalisten, Universitäten und weitere Forschungseinrichtungen praktizieren diese Vorgehensweise 
seit vielen Jahren im Bereich der „Wissenschaftskommunikation“. Sie berichten der Öffentlichkeit 

über wissenschaftliche Arbeiten und Ergebnisse in einer betont verständlichen Sprache.  
 

Was es auch bewirken kann, wenn jemand die Sprache der breiten Bevölkerung bestens spricht, hat unlängst ein 
US-Präsident bewiesen – auch wenn in seinem Fall ganz andere Absichten im Vordergrund standen.  
 
 
Ein Beispiel aus der Migrationsarbeit: 
 
 
Wir nehmen an, Sie arbeiten zusammen mit Zugewanderten. Sie wollen einer jungen Syrerin sagen, 
dass die Antwort der Behörde in Kürze kommt. Die Syrerin, die gerade einen Deutschkurs besucht, 
weiß, was „Antwort“ und „Behörde“ bedeuten. Sie signalisiert aber, dass sie „in Kürze“ nicht versteht. 
Wie könnten Sie den Ausdruck „in Kürze“, der für die junge Frau eine sprachliche Hürde darstellt, 
umgehen? Welche Alternativen mit gleicher Bedeutung kommen Ihnen in den Sinn? 
 

Sie wissen: der Ausdruck „in Kürze“ weist auf die nahe Zukunft hin, ohne zu definieren, wann genau 
das Ereignis stattfinden wird. Sie hätten für den Ausdruck mindestens fünf Alternativen, zum Beispiel: 
„demnächst“, „bald“, „in absehbarer Zeit“, „in Bälde“ und so weiter. Diese Alternativen kommen im 
allgemeinen Sprachgebrauch jedoch unterschiedlich häufig vor. Auch Deutsch lernt man in einer 

bestimmten Reihenfolge, zu der sich die fünf Vorschläge einordnen lassen. Somit kann man diese Alternativen – 
was den Grad der Schwierigkeit für die junge Syrerin in der Situation angeht – in eine Art Sprach-Ampel 
einordnen: 

 
1 Der Rezipient ist der Empfänger einer Botschaft in einem Kommunikationsprozess. Das können beispielsweise Leser (eines behördlichen 

Schreibens), Hörer (einer Radiosendung) oder Zuschauer (im Theater) sein. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seiten 12 – 17 sind nicht Teil der Leseprobe. 



!

! &%"

§ 
 

1 
Erste Zusatzregel der Einfachen Sprache in der Kommunikation mit 

Nicht-Muttersprachlern 
 
 

ü   ü   ü  ü   ü  
unabhängig 
vom Thema 

 für mündlich & 
schriftlich 

 egal ob Print 
oder digital 

 eine Empfehlung, 
kein striktes 
„Regelwerk“ 

 für alle 
Nicht-Muttersprachler 

 
ê 

  
ê 

  
ê 

  
ê 

  
ê 

 

§ Benutzen Sie bevorzugt die einfachen Zeitformen des Deutschen. Vermeiden Sie – wo möglich 
und sinnvoll – komplexe Zeitformen wie das Plusquamperfekt3 und diese in Kombination mit 
Modalverben oder dem Konjunktiv. Bleiben Sie dabei inhaltlich klar, sprachlich korrekt und 
ästhetisch ansprechend! 

 
 
1. Ampel der Einfachen Sprache 
 
     
 
Gegenwart 
(Präsens) 

 
Vollendete 
Gegenwart 
(Perfekt) 

 
Einfache 
Vergangenheit & 
einfache Zukunft 
(Präteritum & Futur 
I) 

 
Vollendete 
Vergangenheit & 
vollendete Zukunft 
(Plusquamperfekt & 
Futur II) 

 
Vollendete 
Vergangenheit oder 
vollendete Zukunft 
im Passiv, 
Konjunktiv oder mit 
Modalverben 

 
Abbild 5: Ampel der Einfachen Sprache für die Zeitformen in der deutschen Sprache (Tempora) 

 

(Richtwerte) 
 

3 Die Fachbegriffe werden am Ende des Buches erklärt, ab Seite 105. 
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2. Begründung 
 
 
Das kennen Sie sicherlich, wenn Sie selbst eine Fremdsprache gelernt haben: Ganz zu Beginn 
haben Sie die einfachen Begrüßungsformeln gelernt („Hallo“, „Wie geht es dir?“, „Bis bald!“ und 
ähnliches). Dann fingen Sie im zweiten Schritt mit ganzen, einfachen Sätzen im Präsens an („Ich 
komme aus ...“, „Ich gehe nach ...“, „Ich lerne …“, „Ich wohne in ...“). 
 

Nach und nach haben Sie dann die komplexeren Zeitformen gelernt. Ihr Wortschatz wuchs mit. 
Irgendwann war es vielleicht soweit und Sie konnten in Ihrer neuen Fremdsprache Sätze wie diese 
sagen: „Ich werde unterrichtet worden sein“, „Ich werde gelernt haben müssen“ und „Ich hätte gerne 
in Berlin gewohnt, wäre nicht ... gewesen“. 

 

Auch Deutsch wird normalerweise in der oben angezeigten Reihenfolge gelernt. Man beginnt mit der einfachen 
Gegenwartsform „Ich lerne“ und endet mit der vollendeten Vergangenheit „Ich hatte gelernt“ und der 
vollendeten Zukunft „Ich werde gelernt haben“. 
 

Indem Sie in einfachen Zeitformen schreiben und sprechen, erreichen Sie – rein rechnerisch betrachtet – 
automatisch mehr Menschen.  
 

Das Präsens ist nicht nur bei Nicht-Muttersprachlern eine gute, erste Wahl. Das Präsens begegnet 
uns allen im Sprachgebrauch von allen Zeitformen am häufigsten. Somit bevorzugen auch 
Muttersprachler das Präsens. 

 

Dass das Erlernen der deutschen Zeitformen keine leichte Aufgabe ist, zeigt folgende Tabelle: 
 
 
 Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt Futur I Futur II 
Indikativ 
Aktiv 

Der Schüler 
macht die 
Aufgabe. 

Der Schüler 
machte die 
Aufgabe. 

Der Schüler hat 
die Aufgabe 
gemacht. 

Der Schüler hatte 
die Aufgabe 
gemacht. 

Der Schüler 
wird die 
Aufgabe 
machen. 

Der Schüler wird 
die Aufgabe 
gemacht haben. 

+  
Modalverb 

Der Schüler 
muss die 
Aufgabe 
machen. 

Der Schüler 
musste die 
Aufgabe 
machen. 

Der Schüler hat 
die Aufgabe 
machen 
müssen 

Der Schüler hatte 
die Aufgabe 
machen müssen. 

Der Schüler 
wird die 
Aufgabe 
machen 
müssen. 

Der Schüler wird 
die Aufgabe 
haben machen 
müssen. 

       

Indikativ 
Passiv 

Die Aufgabe 
wird vom 
Schüler 
gemacht. 

Die Aufgabe 
wurde vom 
Schüler 
gemacht 

Die Aufgabe ist 
vom Schüler 
gemacht 
worden. 

Die Aufgabe war 
vom Schüler 
gemacht worden. 

Die Aufgabe 
wird vom 
Schüler 
gemacht 
werden. 

Die Aufgabe wird 
vom Schüler 
gemacht worden 
sein. 

+  
Modalverb 

Die Aufgabe 
muss vom 
Schüler 
gemacht 
werden. 

Die Aufgabe 
musste vom 
Schüler 
gemacht 
werden. 

Die Aufgabe 
hat vom 
Schüler 
gemacht 
werden 
müssen. 

Die Aufgabe 
hatte vom 
Schüler gemacht 
werden müssen. 

Die Aufgabe 
wird vom 
Schüler 
gemacht 
werden 
müssen. 

Die Aufgabe wird 
vom Schüler 
haben gemacht 
werden müssen. 

 
 

Tabelle 1: Zeitformen des Deutschen (Tempora) 
 
 
Die Tabelle ist nur die Spitze des Eisbergs. Sie kann noch viel komplizierter werden, wenn man noch 
den Imperativ sowie den Konjunktiv I und II bedenkt ... 
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3. Beispiele 
 
 
1. Beispiel 
 
Wir nehmen an, Sie arbeiten in einem gemeinnützigen Verein. Sie sind gerade dabei, eine junge Rumänin zum 
Thema Anerkennung von Berufsabschlüssen zu beraten. Sie wollen der jungen Frau sagen, dass Sie sie nächste 

Woche weiter informieren. Da die junge Frau den Satz im Original nicht verstanden hat, suchen Sie 
nach Alternativen: 
 

Original: 
 

Keine Sorge, nächste Woche 
werden Sie von mir schon 
informiert worden sein. 
 
(Indikativ, Futur II, Passiv) 

à einfacher: 
 

Keine Sorge, ich werde Sie 
nächste Woche informieren. 
 
(Indikativ, Futur I) 

à noch einfacher: 
 

Kein Problem, ich informiere Sie 
nächste Woche. 
 
(Indikativ, Präsens mit Bedeutung für 
die Zukunft dank „nächste Woche“) 

 
 
2. Beispiel 
 
Wir nehmen an, Sie arbeiten in einem Tourismus-Büro. Ein japanischer Tourist füllt bei Ihnen ein 
Formular aus. Er spricht wenig Deutsch und fragt, ob er eine bestimmte Frage im Formular schon 
beantwortet habe. Sie sagen den Satz im Original, merken aber, dass er Sie nicht verstanden hat: 
 
Original: 
 

Die Frage ist bereits beantwortet 
worden. 
 
(Indikativ, Perfekt, Passiv) 

à einfacher: 
 

Die Frage ist schon 
beantwortet. 
 
(Indikativ, Zustandspassiv) 

à noch einfacher: 
 

Sie haben die Frage schon 
beantwortet. 
 
(Indikativ, Perfekt, Aktiv) 

 
 
3. Beispiel 

 
Nehmen wir an, Sie arbeiten als Arzt. Sie haben heute ein Kind operiert. Nun sind Sie dabei, einen 
Arztbrief zu schreiben. Sie wollen darauf hinweisen, dass das operierte Kind in der Zukunft nochmals 
operiert werden muss. Sie wissen, dass auch die ausländischen Eltern den Brief lesen werden: 

 
Original: 
 

Bis Ende Mai wird das Kind vom 
Chirurgen haben operiert werden 
müssen. 
 
(Indikativ, Futur II, Passiv, Modalverb) 

à einfacher: 
 

Der Chirurg wird vor Ende Mai 
das Kind operieren müssen.  
 
(Indikativ, Futur I, Aktiv, Modalverb) 

à noch einfacher: 
 

Der Chirurg muss vor Ende 
Mai das Kind operieren. 
 
(Indikativ, Präsens, Aktiv, 
Modalverb) 

 
 
4. Beispiel 
 
Wir nehmen an, Sie arbeiten in einem Amt. Ein ausländischer Student fragt nach der Deadline für 
das Stellen eines Antrags. Sie sehen, dass der Student kaum Deutsch sprechen kann: 
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Original: 
 

Der Antrag wird bis Ende 
Oktober von Ihnen gestellt 
werden müssen. 
 
(Indikativ, Futur I, Passiv, Modalverb) 

à einfacher: 
 

Sie werden bis Ende Oktober 
den Antrag stellen müssen. 
 
(Indikativ, Futur I, Aktiv, 
Modalverb) 

à noch einfacher: 
 

Sie müssen vor Ende Oktober den 
Antrag stellen. 
 
(Indikativ, Präsens, Aktiv, Modalverb) 

     

Ü 
 

    Stellen Sie bitte vor Ende Oktober 
den Antrag. 
 
(Imperativ) 

     

Ü  
 

    Bitte vor Ende Oktober den Antrag 
stellen. 
 
(Präsens mit Ellipse (Weglassung 
bestimmter Teile), nur im Mündlichen 
zu empfehlen) 

 
 
5. Beispiel 
 
Wir nehmen an, Sie arbeiten bei einer Jugendberufsagentur. Sie sind gerade dabei, eine ausländische 
Mutter zu beraten. Es geht um ihren 15-jährigen Sohn und seinen nächsten beruflichen Schritt. 
Während der Beratung sagen Sie: 
 
Original: 
 

Der nächste Schritt wird von ihm 
haben gemacht werden müssen.  
 
(Indikativ, Futur II, Passiv, 
Modalverb) 

à einfacher: 
 

Er wird den nächsten Schritt 
machen müssen.  
 
(Indikativ, Futur I, Aktiv, 
Modalverb) 

à Noch einfacher: 
 

Er muss den nächsten Schritt 
machen. 
 
(Indikativ, Präsens, Aktiv, Modalverb) 
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4. Tipps für die Praxis 
 
 
1. Tipp 
 
Versuchen Sie, möglichst in einfachen Zeitformen zu kommunizieren. Orientieren Sie sich an der Ampel der 
Einfachen Sprache für die Zeitformen (siehe oben). Sie können auch eine vorgefertigte Tabelle mit den Zeiten 
ausdrucken und bei sich auf den Schreibtisch kleben. Auf www.einfache-sprache.com können Sie kostenlos die 
gesamte Tempora-Tabelle als PDF-Datei herunterladen: 
 
 
Für 
Nicht-Muttersprachler 
am einfachsten 

   Für 
Nicht-Muttersprachler 
am schwierigsten 

     

     
 

Gegenwart 
(Präsens) 

 

Vollendete 
Gegenwart 
(Perfekt) 

 

Einfache 
Vergangenheit & 
einfache Zukunft 
(Präteritum & 
Futur I) 

 

Vollendete 
Vergangenheit & 
vollendete Zukunft 
(Plusquamperfekt 
& Futur II) 

 

Vollendete 
Vergangenheit oder 
vollendete Zukunft im 
Passiv, Konjunktiv 
oder mit Modalverben 

 
 
Schauen Sie sich Ihre eigenen Aussagen genauer an und gehen Sie den Weg von Rot zurück Richtung Grün.  
 
 
 
 
Das Präsens ist nicht nur die einfachste Zeitform. Es ist auch die Zeitform, die Leser und Hörer am ehesten 
anspricht. Denn Präsens bedeutet Unmittelbarkeit/Nähe. Alles spielt sich im Hier und Jetzt ab. Das verbindet! 
Schreiben und sprechen Sie deshalb – wo immer möglich – im Präsens.  
 
Original: 
 

Unsere Öffnungszeiten haben 
sich geändert: 
 
(Reflexives Verb im Perfekt (siehe 
Regel Nummer sechs), Aussage ist 
eher distanziert) 

à einfacher: 
 

Wir haben unsere 
Öffnungszeiten geändert: 
 
(Besser weil es nicht mehr reflexiv 
ist und durch „wir“ eher persönlich 
(nicht distanziert)) 

à noch einfacher: 
 

Wir haben neue Öffnungszeiten: 
 
(Einfaches Präsens, kurze Aussage, 
persönlich) 

     

Ü 
 

    Unsere neuen Öffnungszeiten: 
 
(Ohne Verb, kurz und klar, persönlich 
dank „unsere“) 

     

Ü  
 

    Neue Öffnungszeiten: 
 
(Am kürzesten, sehr deutlich und 
verständlich, jedoch nicht persönlich) 
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2. Tipp 
 
Oft lässt sich die Zeitform einer Aussage vereinfachen, ohne den Sinn zu verfälschen. Am 
einfachsten ist es, wenn Sie die Zukunft (Futur I und Futur II) durch die Gegenwart (Präsens) 
ersetzen. Die Zukunft als solche muss aber in jedem Fall durch Signalwörter wie „morgen“, 
„nächste Woche“ und Ähnliches markiert sein: 
 
A) 
 

Original: 
 

Wir werden heute Abend ins Kino gehen. 
 
(Futur I) 

à Einfacher: 
 

Wir gehen heute Abend ins Kino. 
 
(Präsens) 

 
B) 
 

Original: 
 

Übermorgen werden wir den Antrag stellen. 
 
(Futur I) 

à Einfacher: 
 

Wir stellen übermorgen den Antrag. 
 
(Präsens) 

 
 
3. Tipp 
 
Die Zeitform einer Aussage lässt sich auch ändern, indem wir einen Nebensatz benutzen: 
 
Original: 
 

Die Website muss bis morgen um 10.00 
veröffentlicht worden sein! 
 
(Futur II) 

à Einfacher: 
 

Wir haben bis morgen um 10.00 Uhr Zeit, um die 
Website zu veröffentlichen. 
 
(Präsens) 

 
 
4. Tipp 
 
Zeitformen lassen sich auch vereinfachen, indem wir eine kleine zusätzliche Aussage als Orientierung benutzen: 
 
A) 
Original: 
 

Ich bin gestern im Supermarkt gewesen. Erst 
nachdem ich fröhlich alles in den Einkaufswagen 
gelegt hatte, bemerkte ich, dass ich kein 
Portemonnaie dabei hatte! 
 
(1x Perfekt, 1x Plusquamperfekt, 2x Präteritum) 

à Einfacher: 
 

Gestern im Supermarkt: Ich lege fröhlich alles in den 
Einkaufswagen. Erst dann bemerke ich, dass ich kein 
Portemonnaie dabei habe! 
 
(alles in Präsens, wobei „Gestern im Supermarkt“ = 
Orientierungsaussage) 
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B) 
Original: 
 

Herr Mustafa wird sich vor 08.00 Uhr bei Ihnen 
gemeldet haben. Er wird danach zur Zentrale fahren 
und das Paket abholen. Wahrscheinlich wird er im 
Anschluss aber direkt zur nächsten Station fahren.  
 
(1x Futur II, 3x Futur I) 

à Einfacher: 
 

Kurz zum Ablauf: Herr Mustafa meldet sich vor 08.00 
Uhr bei Ihnen. Er fährt dann zur Zentrale und holt 
das Paket ab. Wahrscheinlich fährt er im Anschluss 
aber direkt zur nächsten Station. 
 
(alles in Präsens, wobei „Kurz zum Ablauf“ = 
Orientierungsaussage) 

 
 
5. Tipp 
 
Man kann manchmal das Perfekt anstelle des Futur II benutzen, um über eine in der Zukunft abgeschlossene 
Handlung zu sprechen: 
 
Original: 
 

Sobald ich den Entwurf an die Ministerin 
abgeschickt haben werde, informiere ich Sie. 
 
(Futur II) 

à Einfacher: 
 

Sobald ich den Entwurf an die Ministerin geschickt 
habe, informiere ich Sie. 
 
(Perfekt) 

 
 
6. Tipp 
 

Bestimmte Verben können nicht sinnvoll in allen anderen Zeitformen benutzt werden. Zum Beispiel lassen sich 
Verben wie „stammen aus“, „scheinen zu“ oder „pflegen zu“ nicht sinnvoll im Perfekt ausdrücken. In solchen 
Fällen muss man eine gängige Zeitform nehmen oder ein anderes, ähnliches Verb benutzen: 
 
A) 
 

Original: 
 

*Mein Vater ist aus 
der Türkei 
gestammt.* 
 
(Perfekt, jedoch falsch) 

à Original: 
 

Mein Vater stammte 
aus der Türkei. 
 
(Präteritum, in 
seltenen Kontexten 
richtig) 

à Einfacher: 
 

Mein Vater stammt 
aus der Türkei. 
 
(Präsens) 

à Noch einfacher (falls Sie das Wort 
„stammen“ vermeiden möchten): 
 

Mein Vater kommt aus der 
Türkei. 
 
(Präsens, ähnliche Bedeutung) 
 

Mein Vater ist eigentlich Türke. 
 
(Präsens, ähnliche Bedeutung) 

 
B) 
 

Original: 
 

*Es ist ihm in Berlin 
zu gefallen 
geschienen.* 
 
(Perfekt, jedoch falsch) 

à Original: 
 

Es schien ihm in 
Berlin zu gefallen. 
 
(Präteritum) 

à Einfacher: 
 

Es scheint ihm in 
Berlin zu gefallen, 
dachte ich. 
 
(Präsens + 
Präteritum) 

à Noch einfacher (falls Sie das Wort 
„scheinen zu“ vermeiden möchten): 
 

Er machte den Eindruck, dass es 
ihm in Berlin gefällt. 
 
(Präteritum, Präsens) 
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7. Tipp 
 
Das Plusquamperfekt ist für Nicht-Muttersprachler nicht so einfach wie das Perfekt, das Präteritum oder das 
Präsens. Auch hier haben Sie Möglichkeiten, das Plusquamperfekt zu vermeiden: 
 

 Plusquamperfekt (PQP)  Umschreibung in einfacherer Zeitform 
   

PQP im 
Hauptsatz: 

Ihr war sehr schlecht. Sie hatte zuvor 
eine Absage bekommen. 
 
(Präteritum + Plusquamperfekt) 

à Sie hat eine Absage bekommen. Danach/Dann 
war ihr sehr schlecht. 
 
(Perfekt + Präteritum) 
 

Oder: 
 

Sie bekam eine Absage und ihr wurde dabei sehr 
schlecht. 
 
(Präteritum + Präteritum) 

    

PQP im 
Nebensatz:  

Erst nachdem die Dinosaurier 
ausgestorben waren, eroberten die 
Säugetiere die Welt. 
 
(Plusquamperfekt + Präteritum) 

à Erst starben die Dinosaurier aus. Dann eroberten 
die Säugetiere die Welt. 
 
(Präteritum + Präteritum) 

    

PQP mit 
Modalverb im 

Hauptsatz: 

Sie hatten den Antrag gar nicht stellen 
müssen. 
 
(Plusquamperfekt + Modalverb) 

à Sie haben den Antrag gar nicht stellen müssen. 
 
(Perfekt + Modalverb) 
 

Oder: 
 

Sie mussten den Antrag gar nicht stellen. 
 
(Präteritum) 

    

PQP mit 
Modalverb im 

Nebensatz: 

Nachdem sie sich nur Beleidigungen 
hatte anhören müssen, verließ sie den 
Raum. 
 
(Plusquamperfekt mit Modalverb + 
Präteritum) 

 Weil sie sich nur Beleidigungen anhören musste, 
verließ sie den Raum. 
 
(Präteritum mit Modalverb + Präteritum) 
 

Oder: 
 

Sie hat den Raum verlassen, weil sie nur 
Beleidigungen gehört hat. 
 
(Perfekt + Perfekt) 
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5. Übungen  
 
 

A 

Viele Nicht-Muttersprachler haben große Schwierigkeiten, unregelmäßige Verben in 
der jeweiligen Zeitform richtig zu schreiben oder auszusprechen. Wie fit sind Sie 
darin? Ergänzen Sie bitte die Tabelle. Benutzen Sie – falls nötig – ein zusätzliches 
Blatt. 

 
 Präsens Perfekt Präteritum Plusquamperfekt Futur I Futur II 

ich - empfehle 
- halte 
- trüge 

- habe empfohlen 
- habe gehalten 
- habe getrogen 

…………….....… 
…………….....… 
…………….....… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

……………................. 
……………................. 
……………................. 

……………….....… 
……………….....… 
……………….....… 

du ……………....... 
……...……....... 
……………....... 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

…………….....… 
…………….....… 
…………….....… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

……………................. 
……………................. 
……………................. 

……………….....… 
……………….....… 
……………….....… 

Er/ 
sie/ es 

……………...... 
……………...… 
……………...… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

…………….....… 
…………….....… 
…………….....… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

- wird empfehlen 
- wird halten 
- wird trügen 

……………….....… 
……………….....… 
……………….....… 

wir ……………...… 
……….….....… 
…………......… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

…………….....… 
…………….....… 
…………….....… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

……………................. 
……………................. 
……………................. 

……………….....… 
……………….....… 
……………….....… 

ihr ……………...… 
…………......… 
…………......… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

…………….....… 
…………….....… 
…………….....… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

……………................. 
……………................. 
……………................. 

……………….....… 
……………….....… 
……………….....… 

Sie, sie ……………...… 
……………...… 
…………......… 

…………….................… 
…………….................… 
…………….................… 

- empfahlen 
- hielten 
- trogen 

…………….................... 
…………….................... 
…………….................... 

……………................. 
……………................. 
……………................. 

……………….....… 
……………….....… 
……………….....… 

 
 

B 

Folgendes Szenario: Sie haben mit dem Firmenwagen einen Unfall gehabt. Die Versicherung 
bittet Sie darum, den Unfallhergang zu schildern. Der Originaltext ist im Präteritum verfasst. 
Übertragen Sie diesen Text in eine noch einfachere Zeitform, das Präsens. Benutzen Sie zu 
Beginn eine Orientierungsaussage. Versuchen Sie dabei, im Großen und Ganzen den gleichen 
Sinn wiederzugeben: 

 
Original: 
 

Der Unfall ereignete sich am letzten 
Sonntag um 11.35 Uhr an der Ecke 
Schillerstraße/ Osterstraße. Ich bin einen 
VW Golf 7 gefahren. Der Unfallgegner 
fuhr einen Kia Niro. Ich wollte an der 
Ampel nach links abbiegen und hatte 
Grün. Der Gegner wollte geradeaus 
fahren und hatte bereits Rot. Obwohl ich 
eine Vollbremsung gemacht hatte, bin 
ich leicht in sein Auto an der rechten 
Seite reingefahren. Es sind nur 
Sachschäden entstanden. Niemand ist 
verletzt worden. 

à Einfacher: 
 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
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C Formulieren Sie diese Aussagen um. Benutzen Sie jeweils eine einfachere Zeitform. Nennen Sie die 
benutzten Zeitformen. 

 
 Original  Einfacher 
    

0. Wir werden uns übermorgen sehen. 
 

Zeitform: Futur I 

à Wir sehen uns übermorgen. 
 

Zeitform: Präsens 
    

1. Ich werde bis Montag meine 
Hausaufgaben erledigt haben. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

    

2. Sie wird sicher nach Hause 
gekommen sein. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

    

3. Es war unmöglich, das Fahrrad zu 
reparieren. Ein LKW war zuvor 
drüber gefahren. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

    

4. Erst nachdem wir festgestellt 
haben, dass nichts fehlt, dürfen Sie 
weitermachen. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

    

5. Erst nachdem sie alles Mögliche 
versucht hatte, gab sie auf. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

    

6. Er hatte laut Vorschriften diesen 
Auftrag gar nicht bekommen 
dürfen. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

    

7. Bitte nicht so schnell kommen. Wir 
müssen uns gründlich vorbereitet 
haben, wenn ihr eintrefft. 
 

Zeitform: ................................................. 

à ............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
Zeitform: ................................................. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Seiten 28 – 108 sind nicht Teil der Leseprobe. 
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ò 
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