
1. Was fand früher statt? - Plusquamperfekt 

Das Plusquamperfekt nennt man auch Vorvergangenheit. Beschreibt man etwas in der 

Vergangenheit und verweist dabei auf etwas, was noch weiter in der Vergangenheit 

zurückliegt, dann verwendet man die Vorvergangenheit (Plusquamperfekt). 

 

Beispiel:  

Ich fuhr sofort zur Schule,  nachdem ich mein Fahrrad aufgepumpt hatte. 

Präteritum    Plusquamperfekt 

 

 

Die folgenden Sätze enthalten immer zwei Teile, die durch ein Komma getrennt sind. Beide 

ereignen sich in der Vergangenheit, aber einer der beiden fand früher statt. Unterstreiche 

diesen früher stattfindenden Satzteil rot. 

 

1. Jérôme konnte die Tür nicht öffnen, da er seinen Schlüssel vergessen hatte. 

2. Er hatte lange gesucht, bevor er ihn fand. 

3. Obwohl ich sehr schlecht geschlafen hatte, ging ich in die Schule.  

4. Nachdem ich mich für die Mathearbeit vorbereitet hatte, war ich mir ganz  

    sicher.  

5. Er keuchte, weil er so gerannt war.  

6. Als ich ankam, war ich völlig verschwitzt. 

7. Wir waren guter Dinge, bevor das erste Tor fiel. 

8. Sie hatten viele Waffeln gebacken, bevor die Pause begann. 

9. Als die beiden Söhne nach Hause kamen, hatte die Mutter bereits gekocht. 

10. Sie spielten fantastisch, nachdem sie wochenlang trainiert hatten. 

11. Ich hatte gelernt, bevor ich raus ging. 



Ergebnisse: 

 

1. Jérôme konnte die Tür nicht öffnen, da er seinen Schlüssel vergessen hatte. 

2. Er hatte lange gesucht, bevor er ihn fand. 

3. Obwohl ich sehr schlecht geschlafen hatte, ging ich in die Schule.  

4. Nachdem ich mich für die Mathearbeit vorbereitet hatte, war ich mir ganz sicher.  

5. Er keuchte, weil er so gerannt war.  

6. Als ich ankam, war ich völlig verschwitzt. 

7. Wir waren guter Dinge, bevor das erste Tor fiel. 

8. Sie hatten viele Waffeln gebacken, bevor die Pause begann. 

9. Als die beiden Söhne nach Hause kamen, hatte die Mutter bereits gekocht. 

10. Sie spielten fantastisch, nachdem sie wochenlang trainiert hatten. 

11. Ich hatte gelernt, bevor ich raus ging. 

 

 


