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Plusquamperfekt [Past perfect ] - Erklärung

Wie macht man diese Verbform!
Plusquamperfekt ist wie das Perfekt {ich habe sie gesehen, wir sind zum Kino
gegangen}. Man gebraucht ein Hilfsverb und ein Partizip von dem Hauptverb (sieh auch
die Erklärungen über Perfekt in Kapitel 2 und 3 von Deutsch 2 im Internet); z.B.
Perfekt:
Plusquamperfekt:
Perfekt:
Plusquamperfekt:

Er hat es gesehen.
Er hatte es gesehen.
Sie ist letzte Woche gekommen.
Sie war letzte Woche gekommen.

Das Hilfsverb im Plusquamperfekt ist nicht eine Präsensform wie im Perfekt (ist, hat,
u.s.w.[and so forth ]), sondern es ist eine Präteritumform (war, hatte, u.s.w – sieh Deutsch 2
Kapitel 8 und 9 auch!).
Wann gebraucht man Plusquamperfekt?
Das Plusquamperfekt gebraucht man nicht sehr oft in Englisch. Daher ist das ein Problem
auch in Deutsch für Lernende [learners ], die Englisch sprechen.
Plusquamperfekt:gebraucht man nur in Sätzen, die mindestens zwei Teile [parts ] haben.
Plusquamperfekt zeigt immer eine Zeit, die früher als die Zeit von dem anderen Verb ist.
Das erste Verb muss eine Perfektform oder eine Präteritumform sein; z.B.:
Ich habe sie letzte Woche gefragt, ob sie den neuen Film gesehen hatte.
[I asked her last week, if she had seen the new movie.]
Er ging ins Kino, nachdem er Abendessen gegessen hatte.
[He went to the movies, after he had eaten dinner.]
Besondere Situation:
‘nachdem’: Diese Konjunktion erscheint [appears ] in Sätzen auch mit zwei Teilen. Das
Verb in dem Teil nach dem Wort ‘nachdem’ muss immer früher sein als das Verb in dem
Hauptteil [main part ]. Man kann eine Präsensform im Hauptteil und eine Perfektform nach
dem Wort ‘nachdem’haben, oder man kann eine Perfektform/Präteritumform im
Hauptteil finden und eine Plusquamperfektform im zweiten Teil; z.B,:
Er geht in die Küche, nachdem er sich angezogen hat.
[He goes into the kitchen after he got dressed.]
Nachdem er das Buch gelesen hatte, schrieb er über die Geschichte [story ].
[After he had read the book, he wrote about the story.]
Nachdem er den Film das erste Mal gesehen hatte, ist er noch dreimal wieder zum Kino
gegangen.
[After he had seen the movie the first time, he went to the movies three more times.]
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