THE PLUPERFECT TENSE
Translates into English as “I had done”.
It is very easy to form the pluperfect tense in German if you already know how to form the perfect
tense.

a)
b)



Take the perfect tense, eg. ich habe gespielt, ich bin gegangen, wir haben gemacht, Sie sind
angekommen



Substitute the auxiliary verb (which is the present tense of haben or sein in the perfect
tense) for the simple past of haben or sein. NB This is exactly what we do in English when
we say “I had done” instead of “I have done”.



So the above phrases would become ich hatte gespielt, ich war gegangen, wir hatten
gemacht, Sie waren angekommen.



The simple past of haben;
ich hatte
du hattest
er/sie/es/man hatte
wir hatten
ihr hattet
Sie hatten
sie hatten

The simple past of sein;
ich war
du warst
er/sie/es/man war
wir waren
ihr wart
Sie waren
sie waren

Translate into English
Change the following phrases from the perfect tense to the pluperfect tense;
1. Ich bin in die Stadt gegangen.
2. Wir haben letztes Wochenende den Film gesehen.
3. Früher hat er 20 Zigaretten pro Tag geraucht.
4. Als ich jünger war, bin ich oft mit dem Bus gefahren.
5. Bist du schon aufgestanden?
6. Sie hat viel darüber gelacht.
7. Habt ihr gut gegessen?
8. Vor zehn Jahren haben sie keine ausgeglichene Ernährung gegessen.
9. Als wir ins Zimmer gekommen sind, war es ganz dunkel.
10. Ich bin sehr krank gewesen.

Translate into German;
1. He had seen the film.
2. They had flown to Munich.
3. She had booked a holiday.
4. We had already got up.
5. I had gone to bed early.
6. He had taken the train to Stuttgart.
7. We had bought a house at the end of the street.
8. When he was younger he had drunk too much.
9. On Monday I had had a hangover.
10. She had said that the room was free.

