Vergangenheit –
Das Plusquamperfekt
Lösung: Übung 1

1.) Conjugate the two helping verbs “haben” und “sein” in the Präteritum.
haben
(have)

sein
(be)

ich

hatte

war

du

hattest

warst

hatte

war

wir

hatten

waren

ihr

hattet

wart

sie

hatten

waren

er / sie / es

2.) Add the verb in the Plusquamperfekt.
no.

sentences

1.)

Tom hatte gestern von früh bis spät gearbeitet. (arbeiten)
Tom had been working yesterday from morning to night.

2.)

Nachdem er für die Prüfung gelernt hatte (lernen), ging er Fußball spielen.
After he had studied for the exam he went to play soccer.

3.)

Ich machte für uns Frühstück, nachdem ich aufgestanden war (aufstehen).
I prepared the breakfast for us after I had got up.

4.)

Wir waren gerade zu Hause angekommen (ankommen), als das Telefon klingelte.
We had just arrived at home when the telephone rang.

5.)

Ich hatte sie nicht erkannt, obwohl ich sie vorher schon gesehen hatte (sehen).
I didn’t recognize her although I had seen already her before.

6.)

Der Unterricht hatte schon begonnen (beginnen), als wir in den Raum kamen.
The lesson had already begun when we entered the room.

7.)

Mein Vater war bereits zur Arbeit gegangen (gehen), als ich aufwachte.
My father had already gone to work when I woke up.

8.)

Obwohl er schon zwei Jahre nicht im Urlaub gewesen war (sein), bekam er nicht frei.
Although he had’nt been on holiday for two years he didn’t get any time off.
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3.) Tell what had happened before. You need not connect the two sentences with
conjunctions like “nachdem”, “als” and so on.
possible answers are
event in the past

what had happened before

1.) Cathy war glücklich.

1.) Sie hatte das Visum bekommen.

2.) Tom war total müde.

2.) Er hatte den ganzen Tag hart gearbeitet.

3.) Wir gingen aus dem Haus.

3.) Wir hatten die Wohnung geputzt.

4.) Er machte eine große Party.

4.) Er hatte die Prüfung bestanden.

5.) Du hast deinen Schlüssel gesucht.

5.) Du hattest deinen Schlüssel verloren.

6.) Ihr seid aufgewacht.

6.) Ihr hattet die ganze Nacht geschlafen.

7.) Ich war allein.

7.) Sie hatte mich verlassen.

8.) Cathy rief ihre Mitschülerin an.

8.) Cathy hatte Probleme mit den Hausaufgaben gehabt.

9.) Wir sind in Berlin angekommen.

9.) Wie waren den ganzen Tag gefahren.

10.) Sie trank eine ganze Flasche H20.

10.) Sie war sehr weit gelaufen.

4.) Join together the two sentences using the Plusquamperfekt and Präteritum / Perfekt.
Use the conjunction which fits best (nachdem, als, bevor).
no.

sentences

1.)

Ich putze mir die Zähne. Ich gehe ins Bett.
Nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, ging ich ins Bett.

2.)

Ich weiß nicht viel über die Philippinen. Ich treffe Cathy.
Bevor ich Cathy getroffen habe, hatte ich nicht viel über die Philippinen gewusst.

3.)

Cathy kommt aus der Schule. Sie macht ihre Hausaufgaben.
Nachdem Sie aus der Schule gekommen war, machte sie ihre Hausaufgaben.

4.)

Sie kennen sich schon lange. Sie heiraten.
Bevor sie geheiraten haben, hatten sie sich schon lange gekannt.

5.)

Ich bin allein. Sie verlässt mich.
Nachdem sie mich verlassen hatte, war ich allein gewesen.

6.)

Wir ziehen in eine andere Wohnung. Wir haben viel Streit mit dem Nachbarn.
Nachdem wir viel Streit mit dem Nachbarn gehabt hatten, zogen wir in eine andere Wohnung.
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7.)

Sie ist sauer. Sie wartet 2 Stunden auf mich.
Nachdem sie zwei Stunden auf mich gewartet hatte, war sie sauer.

8.)

Wir kommen in Frankfurt an. Wir fliegen 16 Stunden.
Bevor wir in Frankfurt angekommen sind, waren wir 16 Stunden geflogen.

9.)

Er ist total happy. Er gewinnt im Lotto.
Als der im Lotto gewonnen hatte, war er total happy.

10.)

Hitler begeht Selbstmord. Der Krieg ist vorbei.
Nachdem Hitler Selbstmord begangen hatte, war der Krieg vorbei.

5.) Translate the following sentences into German.
no.

sentences

1.)

When I hadn’t heard anything from her for 3 days I called the police.
Als ich drei Tage nichts von ihr gehört hatte, habe ich die Polizei gerufen.

2.)

After she had passed the exam she got the certificate.
Nachdem sie die Prüfung bestanden hatte, bekam sie das Zertifikat.

3.)

When we came to the airport the airplaine had already departed.
Als wir zum Flughafen kamen, war das Flugzeug schon abgeflogen.

4.)

The thieves left the bank after they had stolen the money.
Die Diebe verließen die Bank, nachdem sie das Geld gestohlen hatten.

5.)

We sold the house after Grandfather had died.
Wie verkauften das Haus, nachdem Großvater gestorben war.
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