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Aufgabe 1: 

a) Ergänze die Verbform des Plusquamperfekts mit haben. 

 

a) Ich  

___________ gerade mein Frühstück ____________________ (beenden), da klingelte das 

Telefon. 

 

b) Du ___________ den Hörer ____________________ (auflegen), da klingelte es an der 

Wohnungstür. 

 

c) Wir ___________gerade den Tisch _____________________ (decken), da erschienen 

auch schon die ersten Gäste. 

 

d) Hattet ihr überhaupt noch Lust wegzugehen, nachdem ihr so lange 

____________________ ___________ (warten)? 

 

e) Er hat sie nicht erkannt, obwohl sie sich vorher schon einmal ___________________ 

___________ 

(sehen). 

 

f) Haben Sie sich gefreut ihn zu sehen, nachdem Sie so lange nichts mehr von ihm 

____________________ ___________ (hören). 

 

b) Ergänze die Verbformen des Plusquamperfekts mit sein. 

 

a) Ich ____________ gerade _________________________ (aufstehen), da klopfte es 

an der Tür. 

 

b) Du ____________ gerade _________________________ (weg gehen), als sie 

auftauchte. 

 

c) Sie ____________ immer pünktlich _________________________ (erscheinen), bis sie 

eine Uhr geschenkt bekam. 

 

d) Wir haben uns in ein Café gesetzt, nachdem wir stundenlang durch den Park 

______________________ ____________ (laufen). 

 

e) Die Nachricht erreichte sie erst, als sie zu Hause _________________________ 

____________ 

(ankommen). 

 

f) Sie ____________ also bereits nach rechts _________________________ (abbiegen), 

dann erst haben Sie die rote Ampel bemerkt? 

Aufgabe 2: 
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Was war vorher? Kreuze an: a, b oder c. 

 

 Nachdem Ilona sich als Kellnerin beworben (1), bekam sie sofort eine Stelle. 

 Als sie an ihrem Arbeitsplatz war, (2) viele Gäste schon bei ihrer Kollegin bestellt. 

 Nachdem spät abends die Gäste weggegangen (3), musste sie noch saubermachen. 

 Nachdem sie zu Hause noch etwas ferngesehen (4), ging sie ins Bett und schlief sofort 

ein. 

1 
a) hat   
b) hatte 
c) ist 

2 
a) hatten 
b) waren 
c) haben 

3 
a) sind 
b) waren 
c) hatten 

4 
a) hat 
b) haben 
c) hatte 

 

Aufgabe 3: 

Was war vorher? Schreibe Sätze im Plusquamperfekt wie im Beispiel. 
 

1. Als wir am Kino ankamen, hatte der Film schon angefangen.  (schon anfangen / der 

Film) 

2. Roberto kam zu spät zur Arbeit, nachdem   

 . (er / am Morgen / zu spät aufstehen ) 

3. Nachdem   

(er / sich entschuldigen / beim Chef), hatte er einen anstrengenden Tag. 

4. Als er abends spät sein Büro verließ,   

(die Geschäfte / schon geschlossen) 

5. Nachdem er   (in einem 

Restaurant essen) , kam er müde nach Hause. 

 

Aufgabe 4: 

Ergänze die Merksätze. Streiche das falsche durch. 

 

Das Plusquamperfekt drückt aus, dass ein Ereignis nach/vor einem anderen Ereignis 

geschehen ist. Das Plusquamperfekt wird gebildet mit einer Form von haben oder sein an 

Position 2/am Satzende und dem Partizip II/der Präteritumform des Verbs an Position 2/am 

Satzende. 

Aufgabe 5: 
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a) Bestimme die Zeitformen. Schreibe den Infinitiv in die Tabelle.  

b) Schreibe in die freien Spalten zu jeder Zeitform ein eigenes Beispiel. 

 

Beispiel Zeitform Infinitiv 

Ich habe gespielt. Perfekt spielen 

Es wird Zeugnisse geben.   

Er schrieb den Brief.   

Sie wird geküsst worden sein.   

Wir nehmen die Stifte.   

Das Baby schreit.   

Ich hatte geübt.   

Du hast gekocht.   

Ihr lebt zusammen.   

Sie waren geärgert worden.   

Es passierte schnell.   

Ich werde kochen.   

Wir riefen sie an.   
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Aufgabe 6: 

Setze die Verben in der richtigen Zeitform in die Lücken ein. 
 

1. Perfekt: Alles (gehen) _____________ gut __________________. 

 

2. Plusquamperfekt: Die Schüler (fahren) _____________ in den Freizeitpark 

________________________. 

 

3. Präsens: Ich (sitzen) ____________ gerade im Kino und (schauen) ____________ einen 

Film. 

 

4. Präteritum: Am Samstag (essen) _____________ die Freunde zusammen Pizza. 

 

5. Futur I: Nächstes Jahr (schneien) _____________ es bestimmt ________________. 

 

6. Perfekt: Der Großvater (schenken) _____________ letztes Jahr seinem Enkel zu 

Weihnachten einen Laptop ______________________. 

 

7. Plusquamperfekt: Der Heißluftballon (aufsteigen) ____________ in die Luft 

____________________. 

 

8. Futur I: Saskia (tanzen) _____________ dieses Jahr bei einem Turnier 

_____________. 

 

9. Präsens: Ihr (sprechen) _____________ immer über die gleichen Themen. 

 

10. Präteritum: Am Dienstag (kochen) _____________ der Vater für seine Familie. 

 

11. Perfekt: Die Mutter (erledigen) __________ den Einkauf für das Wochenende 

___________. 

 

12. Futur I: Bald (fahren) ____________ die Freunde gemeinsam in den Urlaub 

____________. 

 

13. Plusquamperfekt: Das Fußballspiel (beginnen) _____________ wegen des Sturmes eine 

Stunde später _________________. 

 

14. Präteritum: Die Großmutter (backen) _____________ ihrer Enkelin einen Kuchen. 

 

15. Präsens: Du (riechen) _____________ aber gut! 
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