
5a, Deutsch – 18.01.2021 

Meine liebe 5a, 

die erste Woche Fernunterricht habt ihr geschafft und wir starten in Woche 2. Ich hoffe, ihr hattet ein 

schönes Wochenende, konntet durchatmen und eure Freizeit genießen und seid jetzt voller Vorfreude auf 

die heutige Deutschstunde. 

Letztes Mal habt ihr euch ja mit dem Präteritum beschäftigt. Das war im Grunde genommen nur 

Wiederholung. Da steigern wir doch gleich mal den Schwierigkeitsgrad und kommen zum 

Plusquamperfekt! Schreibt das gleich mal als neue Überschrift in euren Hefter. Gehört habt ihr davon 

alle schon. Ich erinnere mich noch gut an diese Stunde. Heute bringen wir dann hoffentlich etwas Licht 

ins Dunkel. 

Das Plusquamperfekt wird oft auch als „Vorvergangenheit“ bezeichnet. Das bedeutet, dass das 

Plusquamperfekt das beschreibt, was noch vor dem passiert ist, wovon im Präteritum oder Perfekt 

erzählt worden ist. 

BEISPIEL: 

 Nachdem sie mit dem Fallschirm sicher gelandet war, jubelten die Menschen. 

Verbform im Plusquamperfekt: gelandet war – war gelandet 

→ Ihr benötigt also wieder eine Form von haben oder sein im Präteritum und das Partizip II 
(Erinnert euch an das Video, dass ich euch geschickt hatte.) 

→ Das bedeutet, dass das Plusquamperfekt wie das Perfekt eine zusammengesetzte Zeitform ist.  

→ Der Unterschied ist, dass das Perfekt mit einer Form von haben/sein im Präsens gebildet wird. 

→ Oft leitet die Konjunktion „Nachdem“ einen Satz im Plusquamperfekt ein. 

Soviel zur Theorie. Kommen wir zur Praxis. 

Schaut euch den Text im Lb. auf der Seite 247 an und schreibt danach die unterstrichenen Sätze ab. 

Lasst unbedingt darunter immer eine Zeile frei, denn ihr sollt jetzt den Teil, der die vorausgegangene 

Handlung erzählt, rot unterstreichen (das ist dann das Plusquamperfekt) und den anderen Teil grün. 

(↗Lb. S. 247, Aufgabe 3a und b) 

Wenn ihr das geschafft habt, wird es eine Stufe schwieriger.  

Schreibt jetzt den Text „Tag der offenen Tür“ auf der Seite 247 ab und setzt dabei die eingeklammerten 

Verben ins Plusquamperfekt, wenn es erforderlich ist, oder ins Präteritum. Überlegt euch dabei genau, 

in welcher Reihenfolge die Handlung geschieht. Wenn etwas vor dem eigentlichen Geschehen 

stattfindet, nutzt ihr das Plusquamperfekt! (↗Lb. S. 247, Aufgabe 4) 

Sicher ahnt ihr, was jetzt kommt. Richtig. Die Übung im Arbeitsheft!  

Bearbeitet Ah. S. 43, Aufgabe 1 (Ihr könnt gleich in das Ah. schreiben) und anschließend Aufgabe 2. 

So! Geschafft! Das war sicherlich anstrengend für euch. Falls es Fragen gibt, wisst ihr ja, dass ihr mir 

schreiben könnt. 

Viele Grüße 

eure Frau Dittmer 

 

P.S. Niemand hat nach den Lösungen der letzten Stunde gefragt. Das hat mich doch etwas gewundert. 

Aber anscheinend gab es einfach keine Probleme. 



Lösungen zum Perfekt: 

Lb. S. 244 

In folgenden Sätzen wird die Zeitform Präsens verwendet: 

– „Neben den sichtbaren Strahlen gibt es auch noch andere Strahlen, die für unser Auge unsichtbar 

sind: die Röntgenstrahlen.“ (Z. 12 – 15) 

– „Die unsichtbaren Röntgenstrahlen kommen nicht nur durch eine schwarze Pappe durch, sondern sie 

durchdringen auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Haut oder die Muskeln.“ (Z. 22 – 26) 

– „Die Strahlen ermöglichen uns also einen Blick in das Innere des Menschen?“ (Z. 27 ff.) 

– „Ja, genauso ist es.“ (Z. 30) 

In diesen vier Sätzen werden allgemeingültige, von der Zeit unabhängige Aussagen gemacht (vgl. 

Information S. 243 im Schülerband: „Aussagen, die immer gelten“). Daher wird das Präsens verwendet. 

  a Beispiele für die Zeitform Perfekt mit haben und sein: 

– „Herr Professor Röntgen, man hat Ihre berühmteste Erfindung nach Ihnen benannt: die 

Röntgenstrahlen.“ (Z. 1 – 4) 

– „Die Röntgenstrahlen habe ich zufällig entdeckt.“ (Z. 5 f.) 

– „Ich bin damals zu einem Vortrag gegangen und habe dort meine Entdeckung einem großen 

Publikum vorgestellt.“ (Z. 32 – 34) 

b Die Sätze im Perfekt stellen ein Geschehen in der Vergangenheit dar. Auch für die Sprecher 

(Interviewer, Professor Röntgen) ist das beschriebene Geschehen Teil der Vergangenheit. 

Aufgabe 4 

Die Tabelle sollte so aussehen: 

haben + Partizip II sein + Partizip II 

man hat benannt 

Sie haben entdeckt 

ich habe entdeckt 

ich habe abgeschirmt 

ein Papier hat geleuchtet 

ich habe gesehen 

ich habe geschlossen 

das hat gedauert 

ich habe gemacht 

ich habe benannt 

ich habe vorgestellt 

ich habe durchleuchtet 

sie haben applaudiert 

Doktor von Kölliker hat benannt 

es ist geblieben 

Ihre Entdeckung ist berühmt geworden 

ich bin gegangen 

die Wissenschaftler sind aufgesprungen 

es ist dabei geblieben 

 

Lösungen zum Präteritum 

S. 246Die erste Fallschirmspringerin 

  a Die Tabelle sollte so aussehen: 

Präteritum  

(Vergangenheitsform) 

Präsens  

(Gegenwartsform) 

Infinitiv  

(Grundform) 

sie liefen 

sie sahen 

sie hielten 

sie sprang 

sie kletterte 

sie schwebte 

sie landete 

sie laufen 

sie sehen 

sie halten 

sie springt 

sie klettert 

sie schwebt 

sie landet 

laufen 

sehen 

halten 

springen 

klettern 

schweben 

landen 
 



b Das Präteritum drückt vergangenes Geschehen aus. Es besteht (im Gegensatz zum Perfekt) aus einem 

Wort. Bei der Bildung des Präteritums verändert sich entweder der Stammvokal des Verbs (starke 

Verben) oder es wird mit der Silbe -te (Präteritumsuffix) vor den Personalendungen gebildet (schwache 

Verben). Das Präteritum ist das Tempus des schriftlichen Erzählens und Berichtens. 

  Ergänzung der Tabelle: 

Präteritum  

(Vergangenheitsform) 

Präsens  

(Gegenwartsform) 

Infinitiv  

(Grundform) 

du sagtest 

sie glaubte 

er legte 

sie aßen 

ich trank 

du musstest 

er packte 

ihr wolltet 

sie zweifelte 

er wusste 

ich saß 

sie nutzten 

du sagst 

sie glaubt 

er legt 

sie essen 

ich trinke 

du musst 

er packt 

ihr wollt 

sie zweifelt 

er weiß 

ich sitze 

sie nutzen 

sagen 

glauben 

legen 

essen 

trinken 

müssen 

packen 

wollen 

zweifeln 

wissen 

sitzen 

nutzen 

 


