Past Perfect Simple (Plusquamperfekt)
Das Past Perfect Simple entspricht dem deutschen Plusquamperfekt. Es wird verwendet, um
auszudrücken, dass eine Handlung vor einer anderen Handlung in der Vergangenheit stattfand (=
Vorzeitigkeit).

Bildung in positiven Aussagesätzen:

Beispiele:

had + Past Participle

We had washed the car earlier that day.
They’d seen the neighbour’s dog before they left.

Kurzform von had mit Personalpronomen:
he’d
they’d

Das Past Perfect Simple steht meist im Kontext mit dem Simple Past, da nur so ausgedrückt werden
kann, dass eine Handlung vor einer anderen in der Vergangenheit stattfand.
Beispiel:
Before Jim cleaned the kitchen, he had cleaned the bathroom.
Erklärung:
Jim hatte das Badezimmer geputzt bevor er die Küche putzte.

Bildung in positiven Fragesätzen:

Beispiel:

had + Subjekt + Past Participle

Had Jim talked 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 + Past Participle

I had not helped Jennifer, which is why she chose
not to help me.
Frank hadn’t talked to Jennifer before she called
him.
Zur Verneinung des Past Perfect Simple wird hinter das Hilfsverb had das Wort not gesetzt. Die
Kurzform des verneinten Hilfsverbs lautet dabei hadn’t.
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Bildung in negativen Fragesätzen:

Beispiele:

had + Subjekt + not + Past Participle

Had Juliet not called Violet before she left?
(Langform)
Hadn't Juliet called Violet before she left?
(Kurzform)

oder
hadn’t + Subjekt + Past 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.

Signalwörter für das Past Perfect Simple setzen zwei Ereignisse zeitlich zueinander in Beziehung um
eine Vorzeitigkeit auszudrücken. Diese lauten:
after
before

Bedingungssatz
Das Past Perfect Simple wird außerdem zur Bildung des Bedingungssatzes (= if-Satz) des Typs 3
verwendet. Mit dem Past Perfect Simple wird eine unerfüllbare Bedingung ausgedrückt, da man sich auf
vergangene Ereignisse bezieht. Hierbei steht das Past Perfect Simple im Nebensatz mit if und das
Conditional Perfect im Hauptsatz.
Beispiele:
If Jim had helped Melissa, she would have been glad.
Melissa would have been glad if Jim had helped her.
Die beiden Satzteile werden nur dann durch ein Komma voneinander getrennt, wenn der Nebensatz mit
if dem Hauptsatz vorausgeht.
Erklärung:
Die Bedingung ist nicht mehr erfüllbar. Hätte Jim Melissa geholfen, wäre sie froh gewesen.
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