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Past Perfect

1  Vervollständige die Sätze des past perfect.

2  Erstelle Sätze im past perfect.

3  Vervollständige den Text über das past perfect.

4  Bestimme, welche Verben im past perfect stehen.

5  Bilde Sätze in der richtigen Vergangenheitsform.

6  Bilde das past perfect.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Vervollständige die Sätze des past perfect.
Verbinde die richtigen Sätze miteinander.

 

Since I was a teenager, A

Just before I graduated here in Germany, B

The author stayed with a family as an au-
pair,

C

I hadn't made up my mind about it, D

I will read an article about someone
spending a year abroad.

1

and apparently the family had paid her some
extra pocket-money, too.

2

until I see an advertisement by a family who
lived in London.

3

I had read an article about someone
spending a year abroad.

4

until I saw an advertisement by a family who
lived in London.

5

I had always wanted to see London.6
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1
von 6 Vervollständige die Sätze des past perfect.

1. Tipp

Erinnere dich, dass in Sätzen mit dem past perfect meist in einem Satzteil ein Ereignis in der
Vergangenheit stehen muss und im anderen eine Handlung, die noch weiter zurückliegt.

2. Tipp

Achte darauf, ob die Zeitformen korrekt gebildet wurden.

3. Tipp

Wenn du alles richtig verbunden hast, entsteht eine kurze Geschichte. Die Sätze gehören gewissermaßen
zusammen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige die Sätze des past perfect.

Lösungsschlüssel: A—6 // B—4 // C—2 // D—5

In dieser Aufgabe musstest du die Sätze finden, in denen das past perfect  korrekt gebildet wurde.

Erinnere dich:
Für das past perfect brauchst du immer das Hilfsverb had und das Verb im past participle.
Das past perfect benutzt du, um eine Vorzeitigkeit zu beschreiben. Dabei steht die Handlung, die vor der
anderen stattfand. im past perfect, während die andere meistens im simple past steht.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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