Past Perfect Progressive (Verlaufsform des Plusquamperfekts)
Das Past Perfect Progressive ist die Verlaufsform des Plusquamperfekts. Man verwendet es, um
auszudrücken, dass eine Handlung in der Vorvergangenheit bis zu einem bestimmten Punkt in der
Vergangenheit andauerte.

Bildung in positiven Aussagesätzen:

Beispiele:

had + been + Present Participle (= ing-Form)

Jim had been talking on the phone until his dad
came home.
Kurzform von had mit Personalpronomen:
Louis and Mary had been dancing until their legs
he’d
were tired.
they’d
They’d been dancing until their legs were tired.
Wenn das Subjekt im positiven Aussagesatz ein Personalpronomen ist, kann das Hilfsverb had
zusammen mit ihm eine Kurzform bilden.

Bildung in positiven Fragesätzen:

Beispiel:

had + Subjekt + been + Present Participle

Had Jim been talking to Melissa before he talked
to Sarah?
Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb had dem Subjekt vorangestellt.

Bildung in negativen Aussagesätzen:

Beispiele:

had + not + been + Present Participle

Jim had not been talking on the phone until his dad
came home.
Louis and Mary hadn’t been dancing until their
legs were tired.
Zur Verneinung des Past Perfect Progressive wird hinter das Hilfsverb had das Wort not gesetzt. Die
Kurzform des verneinten Hilfsverbs lautet dabei hadn’t.

Bildung in negativen Fragesätzen:

Beispiele:

had + Subjekt + not + been + Present Participle

Had they not been listening to music? (Langform)
Hadn’t they been listening to music? (Kurzform)

oder
hadn’t + Subjekt + been + Present Participle
In negativen Fragesätzen kann das Wort not an zwei verschiedenen Stellen stehen. Seine Position hängt
davon ab, ob die Langform oder die Kurzform des verneinten Hilfsverbs verwendet wird.
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Eindeutige Signalwörter für das Past Perfect Progressive gibt es nicht. Aus dem Kontext muss deutlich
werden, dass es sich um eine in der Vorvergangenheit liegende Handlung handelt, die bis zu einem
bestimmten Punkt in der Vergangenheit andauerte.
Dies kann zum Beispiel durch since (Zeitpunkt) oder for (Zeitraum) geschehen.
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