
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 
 

 Plusquamperfekt, Perfekt, Präteritum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Schreibe über jeden Satz die Zeitform und unterstreiche die Verben  

     (Präteritum blau, Perfekt grün, Plusquamperfekt braun). 
 

Zeitform: Präteritum 

Kraftvoll schlug der Gitarrist in die Saiten, als das Konzert begann. 

 

Zeitform: Perfekt 

Die Mathearbeit hat er wohl kräftig vergeigt. 

 

Zeitform: Plusquamperfekt 

Nachdem ich gegessen hatte, machte ich es mir mit einem Buch gemütlich.  

 

Zeitform: Plusquamperfekt 

Der Igel hatte den Regenwurm gefressen und rollte sich dann zusammen.  

 

Zeitform: Perfekt 

Die Katze hat das Bücherregal zu ihrem Lieblingsplatz auserkoren.  

 

Zeitform: Plusquamperfekt 

Er hatte den Bus verpasst und saß nun über eine Stunde an der Bushaltestelle 

 

Zeitform: Plusquamperfekt  

Als ihr ankamt, waren die anderen schon gegangen.  
 

 

Es gibt verschiedene Vergangenheitsformen. Das Präteritum wird oft schriftlich benutzt. Das 

Perfekt benutzt du oft, wenn du über die Vergangenheit sprichst. Das Plusquamperfekt 

verwendet man, wenn etwas vor dem Präteritum geschehen ist. 

 

Präteritum: Sie sprach mit ihrer Freundin. Er ging zur Schule. 

Perfekt: Sie hat mit ihrer Freundin gesprochen. Er ist zur Schule gegangen.  

Plusquamperfekt: Nachdem sie mit ihrer Freundin gesprochen hatte, ging sie zur Schule. 

                                  Nachdem sie zur Schule gegangen war, sprach sie mit ihrer Freundin.  

 

Das Perfekt wird mit „haben“ oder „sein“ und einem anderen Verb gebildet.  

Das Plusquamperfekt wird mit „haben“ oder „sein“ im Präteritum und einem anderen Verb 

gebildet. 



 

2. Setze die Verben vom Perfekt ins Plusquamperfekt.  

 

                    Perfekt   Plusquamperfekt 
 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

3. Setze in jedem Satz die Verben in der angegebenen Zeitform ein.  

 

Zeitform: Plusquamperfekt                  Verb: sparen 

Bevor er reich wurde, hatte er vorher lange gespart.  

 

Zeitform: Perfekt                                    Verb: fangen 

Die Spinne hat in ihrem Netz 3 Fliegen gefangen. 

 

Zeitform: Plusquamperfekt                  Verb: essen 

Nachdem ich das Eis gegessen hatte, war ich satt und zufrieden.  

 

Zeitform: Präteritum                             Verb: fallen 

Dicke Regentropfen fielen vom Himmel. 

 

Zeitform: Perfekt                                    Verb: verlieren 

Das Kind hatte beim Gehen plötzlich das Gleichgewicht verloren. 

 

Zeitform: Plusquamperfekt                  Verb: lernen  

Er hat den Test bestanden. Er hatte vorher viel gelernt. 

 

Zeitform: Perfekt                                    Verb: sehen 

Die Freunde haben im Wald einen wilden Hasen gesehen. 

 

 

4. Schreibe 8 eigene Sätze im Plusquamperfekt.  

 

    ich habe gegessen                                              ich hatte gegessen 

        du hast geübt                                                    du hattest geübt 

        er hat gelacht                                                    er hatte gelacht 

    wir sind gegangen                                             wir waren gegangen 

ihr seid verschwunden                                      ihr wart verschwunden 

    sie haben gedacht                                               sie hatten gedacht 

   ich habe verstanden                                           ich hatte verstanden 


