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1

Fülle den Lückentext mithilfe des Infoblatts und des Inputfilms aus.
Das Plusquamperfekt wird auch als
verwendet, wenn ein Ereignis

bezeichnet. Es wird
einem anderen Ereignis in der

liegt. Möchte man aufeinanderfolgende Ereignisse in der
Vergangenheit wiedergeben, drückt man das frühere Ereignis mit dem
und das

mit dem Präteritum oder Perfekt aus.

Gebildet wird das Plusquamperfekt mit dem Hilfsverb
und dem
zunächst

2

oder sein im
(Wort mit ge-). Das Hilfsverb muss

werden. Das Partizip II bleibt immer

.

Kreuze alle Sätzen an, in denen das Plusquamperfekt enthalten ist.
Bevor sie in den Urlaub flog, hatte sie ihren Koffer gepackt.
Die Freunde gingen in die Disko, nachdem sie etwas gegessen hatten.
Der Gärtner pflegt die Blumen regelmäßig, sodass sie im Sommer blühen.
Weil wir aktuell im Urlaub sind, hat unser Nachbar gestern den Rasen gemäht.
Als ich gerade gefrühstückt hatte, hat das Telefon geklingelt.
Die Schülerin verdient Geld, indem sie die Zeitungen verteilt.
Das Haus wird nächsten Monat komplett renoviert worden sein.
Er war immer zu Fuß gekommen, bis er ein Fahrrad bekam.

Signalwörter die
auf das
Plusquamperfekt
hinweisen können:
als, nachdem,
bevor

Das Kind hatte viele Freunde, bevor es die Schule wechselte.
Wir haben uns in eine Bar gesetzt, nachdem wir den ganzen Tag gearbeitet hatten.
Ich war sprachlos, als ich diese erfreuliche Nachricht erhalten habe.

3

Markiere Signalwörter im Text, die auf das Plusquamperfekt hinweisen könnten.
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Vervollständige die Lücken mit den passenden Verbformen im Plusquamperfekt und im
Präteritum/Perfekt. Tipp: Überlege dir zuerst, welche Handlung früher stattgefunden hat.

1. Als der Akku des Handys leer

(sein),

ich die Nachricht bereits

(abschicken).
2. Ich

schon mehrere Stunden

(spielen), als meine Mutter die Konsole

(ausschalten).
3. Bevor das Zelt

(einstürzen),

es

(anfangen) zu stürmen.
4. Nachdem sie die Koffer

(packen),

(fahren) ein Taxi sie zum

Flughafen.
5. Vor einem Jahr

(ziehen) Mila in den Ort, indem sie

(aufwachsen).

5

Die Klasse 7 hatte gestern ihren letzten Schultag vor den Sommerferien. Erzähle, was sie
vorher noch alles gemacht hatten.
Vervollständige den Satz:
Bevor die Klasse 7 in die Sommerferien gegangen ist, ...

die Zeugnisse bekommen

ein Abschiedsspiel spielen

das Klassenzimmer aufräumen

über den Pausenhof rennen
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