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The pluperfect tense 
The pluperfect tense refers to something which had happened before something else:  

Es war kalt, weil wir die Heizung heruntergedreht hatten. (It was cold because we had turned 
down the heating.)  

The pluperfect tense is formed by using the imperfect tense of haben or sein with the past participle at 
the end of the sentence or clause:  

Ich hatte den Müll getrennt. (I had separated the rubbish.)  
Ich war in die Stadt gefahren. (I had gone into town.)  

 

1 Underline the verbs that are used to form the pluperfect tense. 

 

1 Als seine Frau nach Hause kam, hatte er die Energiesparlampen schon gekauft. 
2 Mein Onkel war müde, nachdem er im Garten gearbeitet hatte. 
3 Er sagte, dass die LKWs in der Stadtmitte sehr laut und schmutzig gewesen waren. 
4 Nachdem die Kinder ihre Hausaufgaben gemacht hatten, sind sie ins Kino gegangen. 
5 Wir sind auf das Land gezogen, weil es in unserer Stadt zu gefährlich geworden war. 

 

2 Translate these sentences into English. 

 

1 Ich hatte ein Elektroauto gekauft, weil es preiswert war. 

_____________________________________________________________________________________ 

2 Nachdem ich zu Mittag gegessen hatte, bin ich zum Flughafen gefahren. 

_____________________________________________________________________________________ 

3 Mein Vater war sauer, weil ich meinen Kaugummi auf den Boden geworfen hatte. 

_____________________________________________________________________________________ 

4 Am Samstag war meine Schwester in die Stadt gegangen, weil sie eine neue Jacke brauchte. 

_____________________________________________________________________________________ 

5 Nachdem er vom Hallenbad zurückgekommen war, ist er früh ins Bett gegangen. 

_____________________________________________________________________________________ 
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6 Bevor meine Tante nach Frankreich fuhr, hatte sie ein bisschen Französisch gelernt. 

_____________________________________________________________________________________ 

7 Anke wollte ins Eiscafé gehen, aber sie hatte ihr ganzes Taschengeld schon ausgegeben. 

_____________________________________________________________________________________ 

8 Ich bin zu spät gekommen, weil ich meine Armbanduhr verloren hatte. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


