Past Perfect
Signalwörter: after, before, how many, since, for, how much

Past Perfect
• entspricht dem deutschen Plusquamperfekt.
• beschreibt die Vorvergangenheit; sie beschreibt eine Handlung in der
Vergangenheit, als eine zweite Handlung (Simple Past) begann.
• steht also immer im Zusammenhang mit Simple Past.
• wird benutzt, um eine Handlung oder einen Zustand zu beschreiben, die/der
vor einem Zeitpunkt in der Vergangenheit begann und zu diesem Zeitpunkt
noch anhielt.
Beachte:
Im Deutschen wird Past Perfect (Plusquamperfect) mit „haben“ oder „sein“ gebildet.
Im Englischen heisst es aber immer „HAD!“
Beispiele:
• Peter arrived at the cinema too late. (Dies ist der Anfang. Wenn wir über
etwas reden, das vor dieser Zeit war, dann muss Past Perfect benutzt
werden.)
• Peter arrived at the cinema too late, because he had had a car accident on
the way! (Das mit dem Unfall passierte eben vorher und darum muss Past
Perfect benutzt werden.)
• When I got home last night, the children had already gone to bed. (Past
Perfect deshalb, weil die Kinder schon im Bett waren, als ich nach Hause
kam.)
Verneinungen
Das Verb „to have“ wird verneint: had + not + 3. Form
(beachte die Zusammenfassung von had und not zu hadn’t)
Beispiele:
• She was petrified because she hadn’t flown before.
• We were really surprised. We hadn’t been to Denmark before and it was
wondeful!
• Julie hadn’t tidied her room, so she had to stay at home and do it.
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Fragen
(Fragewort) + had + 3. Form)
Besipiele mit Fragewort:
• How long had you known him, before he left the country?
• How much had the man seen, before he told your mum what you had been
doing?
Beispiele ohne Fragewort:
• Had he been to New York before…
• Had he already eaten his lunch…
• Had the film already begun when they arrived?
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