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 Zeitenfolge
Präteritum - Plusquamperfekt

Beides zugleich geht einfach nicht!
Löse die Beispiele wie vorgegeben.

Stefan stand auf,

___________________________________________________________
als der Wecker läutete.

Er putzte sich die Zähne,

_________________________________________________                  _____________
als er ins Badezimmer ging.

Er radelte in die Schule,

__________________________________________________________
als er frühstückte.

Er aß zu Mittag,

____________________________________________________                      ________
als er wieder nach Hause kam.

Er spielte mit seinen Freunden,

________________________________________________________
als er die Hausübung machte.

Er schaute sich Fotos an,

_________________________________________________________
als er einen Film im Fernsehen sah.

Er schlief schnell ein,

___________________________________________________                    ___________
als er sich ins Bett legte.

nachdem der Wecker geläutet hatte.

nachdem er ins Badezimmer gegangen war.

nachdem er gefrühstückt hatte.

nachdem er wieder nach Hause gekommen war.

nachdem er die Hausübung gemacht hatte.

nachdem er einen Film im Fernsehem gesehen hatte.

nachdem er sich ins Bett gelegt hatte.
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Beides zugleich geht einfach nicht!
Was ist vergangenes Geschehen (=Präteritum)? Was ist vor diesem vergangenen Geschehen
passiert (=Plusquamperfekt)? Verbinde die Sätze, sodass sie Sinn machen.

1. Anna spielte mit ihren Freunden

2. Mario musste heute nachsitzen

3. Sabine verletzte sich am Fuß

4. Peter musste nochmal in die Schule gehen

5. Maria bekam eine schlechte Note

weil er seine Schultasche dort vergas. 

obwohl sie viel lernte.

nachdem sie ihre Hausübungen machte.

weil sie nicht aufpasste beim Klettern.

weil er zur Lehrerin frech war.

Schreibe nun die verbundenen Sätze auf und wende die Zeitfolge richtig an. Vergiss nicht, den 
Beistrich zu setzen!

1.

2.

3.

4.

5.

Anna spielt mit ihren Freunden, nachdem sie ihre Hausübung gemacht hatte.

Mario musste heute nachsitzen, weil er zur Lehrerin frech gewesen war.

Sabine verletze sich am Fuß, weil sie nicht aufgepasst hatte beim Klettern.

Peter musste nochmal in die Schule gehen, weil er seine Schultasche dort vergessen hatte.

Maria bekam eine schlechte Note, obwohl sie viel gelernt hatte.




