Plusquamperfekt - Übungen
1. Haben oder sein?
…………. ihr für die Prüfung gelernt?
…………. du den Brief schon gelesen, als Peter ankam?
Als sie ankam, ………… sie noch nicht gegessen.
…………. du zuvor schon dort gewesen?

Ich …………. ein Stück gelaufen, als mir plötzlich das Bein weh tat.
Wir …………. die Email schon gelesen, als der Rechner abstürzte.

2. Ergänze die Sätze im Plusquamperfekt.

Als wir im Kino ankamen, ………….. der Film schon ……………………. . (beginnen)
Zu der Geburtstagfeier kamen viel mehr Leute, als ich ……………………… (erwarten)
Ich ………….. gerade ………………………. (aufstehen), da klingelte das Telefon.
Nachdem ich ein paar Schritte ……………………… (rennen), bekam ich plöztlich keine
Luft mehr.
Wir übernachteten im Hotel, das Claudia uns ……………………… (empfehlen)
Nachdem er ………………………, tat ihm das rechte Bein weh. (stürzen)
Ich erhielt erst gestern den Brief, den du mir aus Amerika ……………………… (schreiben)
Als das Eis ………………………, konnten die Jugendlichen nicht mehr Schlittschuh
laufen. (tauen)
Vor einem Jahr zogen Marcus und Petra in die Stadt, in der die beiden vorher
……………………… (studieren)
Uns fielen die Formeln nicht mehr ein, die wir so fleißig ……………………… (lernen)
Ich ………………… gerade mein Frühstück …………………. (beenden), da stand Peter
schon vor der Tür.
Nachdem ich die Aufgabe ……………………………. (schreiben), ging ich schlafen.
Vor 30 Jahren ………… wir in die Schweiz ……………………. . (fahren)
Er schrieb seine Hausaufgabe. Vorher …………… er ins Kino …………………. (gehen)
Vor vielen Jahren ………….. ich ein sehr interessantes Buch ………………… (lesen)

Lösungen:
1.
Hattet ihr für die Prüfung gelernt?
Hattest du den Brief schon gelesen, als Peter ankam?
Als sie ankam, hatte sie noch nicht gegessen.
Warst du zuvor schon dort gewesen?
Ich war ein Stück gelaufen, als mir plötzlich das Bein weh tat.
Wir hatten die Email schon gelesen, als der Rechner abstürzte.

2.
Als wir im Kino ankamen, hatte der Film schon begonnen.
Zu der Geburtstagfeier kamen viel mehr Leute, als ich erwartet hatte.
Ich war gerade aufgestanden, da klingelte das Telefon.
Nachdem ich ein paar Schritte gerannt war, bekam ich plöztlich keine Luft mehr.
Wir übernachteten im Hotel, das Claudia uns empfohlen hatte.
Nachdem er gestürzt war, tat ihm das rechte Bein weh.
Ich erhielt erst gestern den Brief, den du mir aus Amerika geschrieben hattest.
Als das Eis getaut war, konnten die Jugendlichen nicht mehr Schlittschuh laufen.
Vor einem Jahr zogen Marcus und Petra in die Stadt, in der die beiden vorher studiert hatten.
Uns fielen die Formeln nicht mehr ein, die wir so fleißig gelernt hatten.
Ich hatte gerade mein Frühstück beendet, da stand Peter schon vor der Tür.
Nachdem ich die Aufgabe geschrieben hatte, ging ich schlafen.
Vor 30 Jahren waren wir in die Schweiz gefahren.
Er schrieb seine Hausaufgabe. Vorher war er ins Kino gegangen.
Vor vielen Jahren hatte ich ein sehr interessantes Buch gelesen.

