
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Past perfect und simple past

1  Ordne die Satzteile zu ganzen Sätzen.

2  Fasse zusammen, wie das past perfect gebildet und verwendet wird.

3  Bestimme die zueinander passenden Satzteile.

4  Arbeite die gesuchten Elemente aus den Sätzen heraus.

5  Vervollständige die Verbtabelle.

6  Ermittle die richtigen Verbformen in den Sätzen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Ordne die Satzteile zu ganzen Sätzen.
Bringe die Satzteile in die richtige Reihenfolge.
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until
A

We had read our books quietly
B

Susy suddenly started to laugh.
C

RICHTIGE REIHENFOLGE

I had been in the mood to dance
A

you yelled at me.
B

before
C

RICHTIGE REIHENFOLGE

she had come home.
A

after
B

Sarah made
C

her special apple pie
D

RICHTIGE REIHENFOLGE

he had woken up.
A

once
B

for the family
C

He made lunch
D

RICHTIGE REIHENFOLGE
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Fredo suddenly
A

left them.
B

travelled
C

They had already
D

together for a year
E

when
F

RICHTIGE REIHENFOLGE
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1. Tipp

Der Satzbau im Englischen folgt stets demselben Prinzip: S – V – O, also subject – verb – object.

2. Tipp

Überlege dir immer, welche Handlung zuerst geschah: Sie muss im past perfect  stehen.

3. Tipp

Vor dem Satzteil, der im simple past  steht, findest du oft ein Adverb der Zeit, zum Beispiel when.

4. Tipp

Achtung: Die Wörter after und once beschreiben immer, dass die nachstehende Handlung zeitlich vor der
anderen Handlung stattfand:

I was happy once my food had arrived at our table.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: We had read our books quietly until Susy suddenly started to laugh. // I had
been in the mood to dance before you yelled at me. // Sarah made her special apple pie after she
had come home. // He made lunch for the family once he had woken up. // They had already
travelled together for a year when Fredo suddenly left them.

In dieser Aufgabe konntest du noch einmal die Regeln für den Satzbau im Englischen wiederholen.
Der Satzbau im Englischen besteht immer mindestens aus einem Subjekt und einem Verb. In längeren
Sätzen steht hinter dem Verb noch ein Objekt.

Das past perfect  steht häufig zusammen mit dem simple past  in einem Satzgefüge.
Dabei beschreiben die beiden Zeitformen zwei Handlungen, die beide in der Vergangenheit stattfanden.
Die Handlung, die zeitlich vor der anderen stattfand, steht dabei im past perfect . Die Handlung im simple
past beendet oder unterbricht oft die erste Handlung:

I had dreamed a beautiful dream until you woke me up.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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