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Plusquamperfekt

 pretprošlo glagolsko vrijeme kojim izvršavamo 

radnju koja je prethodila nekoj drugoj prošloj radnji

 upotrebljava se uglavnom u zavisnim rečenicama

 tvori se pomoću preterita pomoćnog glagola i 

participa perfekta:

 hatte/war +Partizip perfekt



Kada želimo naglasiti da se nešto dogodilo prije neke druge radnje. 
U tom slučaju za radnju koja se dogodila prije dobro je upotrijebiti 
pluskvamperfekt, a za onu koja je slijedila preterit. Rečenice ćemo 
povezati veznikom nachdem(nakon što).Važno je razumjeti koja se 
radnja dogodila prije,a koja poslije jer o tome zavisi uporaba 
glagolskih vremena.

UPORABA:



Beispiele:

zuerst
(Plusquamperfe
kt)

danach
(Präteritum)

zuerst
(Plusquamperf
ekt)

danach
(Präteritum)

 1.Nachdem er zwanzig Bewerbungen

geschrieben hatte, 

 wartete er wochenlang auf eine

positive Antwort.

 2. Nachdem sie das Haus verlassen

hatte, 

 ging sie zur Bus-Haltestelle.



schwache Verben starke Verben

 SINGULAR

 1. ich hatte gekauft

 2. du hattest gekauft

 3. er,sie,es hatte gekauft

 PLURAL

 1. wir hatten gekauft

 2. ihr hattet gekauft

 3. sie, Sie hatten
gekauft

 SINGULAR

 1. ich hatte gesungen

 2. du hattest gesungen

 3. er,sie,es hatte
gesungen

 PLURAL

 1. wir hatten gesungen

 2. ihr hattet gesungen

 3. sie,Sie hatten
gesungen



HABEN(Infinitiv)      SEIN(Infinitiv)

 SINGULAR

 1. ich hatte Glück gehabt

 2. du hattest Glück gehabt

 3.er,sie,es hatte Glück
gehabt

 PLURAL

 1. wir hatten Glück gehabt

 2. ihr hattet Glück gehabt

 3. sie, Sie hatten Glück
gehabt

 SINGULAR

 1. ich war fort gewesen

 2. du warst fort gewesen

 3. er,sie,es war fort 

gewesen

 PLURAL

 1. wir waren fort gewesen

 2.ihr wart fort gewesen

 3.sie, Sie waren fort 

gewesen



Hausaufgabe!Verbinde die Sätze mit der Konjuktion

nachdem(poveži rečenice s veznikom nachdem):

 1. Zuerst kaufte ich die Schweizer Uhr. Dann fuhren wir nach

Hause.___________________________________________

 2. Zuerst informierte ich mich über die Zugverbindung nach

Pontresina. Dann kaufte ich den

Fahrschein.________________________________________

 3. Zuerst kehrte ich von der Reise zurück. Dann besuchte ich

gleich meine Freunde.________________________________

 4. Zuerst machte ich die Hausaufgaben. Dann schlief ich

ein._______________________________________________



Quelle: Ausblick 1 Brückenkurs, 
Hueber Verlag


