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Past Perfect Progressive

1  Bestimme die Zeitformen im Text.

2  Beschreibe die Zeitformen mit ihren Eigenschaften.

3  Prüfe, welche Zeitform benötigt wird.

4  Bilde Formen des past perfect progressive.

5  Bilde die gesuchten Verbformen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com

 Arbeitsblatt: Past Perfect Progressive
Englisch / Grammatik / Zeitformen / Past Perfect / Past Perfect Progressive

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.at/v/1tq/aRK
© 2019 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V5668

https://www.sofatutor.at/englisch/videos/past-perfect-progressive
file:///englisch
file:///englisch/grammatik
file:///englisch/grammatik/zeitformen
file:///englisch/grammatik/zeitformen/past-perfect
file:///englisch/past-perfect-progressive
https://www.sofatutor.at/v/1tq/aRK


Bestimme die Zeitformen im Text.
Markiere alle Formen des past perfect progressive .

 past perfect progressive

Anna and Chris  to a friend's house when the incident suddenly .

They  on a narrow country lane when they  a deer  in front of the

car.

The tall animal  even though the car  towards it.

All the while the deer  right into the eyes of Anna and Chris.

Before Anna and Chris  what , the deer  over the

road before it  into the woods.

Luckily, nothing terrible  that night.

had been driving happened

had been travelling saw jumping

didn't move had still been rolling

had been staring

realised had just happened had been jumping

disappeared

had happened
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1. Tipp

Der Text beinhaltet neben dem past perfect progressive  vor allem oft das simple past  (z.B.: realised).

2. Tipp

Für das past perfect progressive  brauchst du immer had, das past participle von be und das Verb in der
Verlaufsform.

3. Tipp

Lass dich von den Adverbien nicht verunsichern. Sie schleichen sich manchmal zwischen die Verbteile!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: past perfect progressive: 1, 3, 7, 8, 11

In dieser Aufgabe solltest du die Formen des past perfect progressive  erkennen und markieren. Dazu
musst du natürlich wissen, aus welchen Teilen diese Zeitform zusammengesetzt wird. Die Sätze des past
perfect progressive bestehen immer aus dem:

Subjekt, had been,also dem past participle von be und dem Verb in der progressive-Form, also mit der
Endung -ing.

Im Text konntest du außer dem past perfect progressive  besonders das simple past  (z.B.: stopped, saw,
realised) finden. In dieser Kombination findest du diese Zeitformen häufig, da das past perfect progressive
oft in Erzählungen der Vergangenheit verwendet wird. Dabei drückst du immer aus, dass eine Handlung
vor einer anderen stattfand, wie beim past perfect . Der Unterschied beim past perfect progressive  ist, dass
du die Dauer der Handlung betonst.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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