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Titel: Past Tenses : Simple Past, Present Perfect, Past Perfect - Übungsblätter 

Reihe: Selbstlernkurs Englisch 

Bestellnummer: 40299 

Kurzvorstellung: • Die richtige Verwendung der Vergangenheit ist bei allen Arten von 
Texten sehr wichtig. Dabei spielt die genaue Unterscheidung der 
verschiedenen Vergangenheitsformen eine wichtige Rolle. 

• Dieses Material enthält alle Informationen, Übungsblätter und 
Lösungshinweise, mit denen man lernt und trainiert die 
Vergangenheitsformen richtig anzuwenden. Mit diesem 
Selbstlernkurs bist du in Zukunft ganz vorne mit dabei, wenn es um 
die Vergangenheitsformen im Englischen geht! 

Inhaltsübersicht: • Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

• Was sind „Past tenses“? 

• Arbeitsblatt 1: simple past  

• Lösung zu AB 1 (simple past) 

• Arbeitsblatt 2: Übungen zum simple past  

• Lösung zu AB 2 (Übungen simple past) 

• Arbeitsblatt 3: past perfect 

• Lösung zu AB 3 (past perfect) 

• Arbeitsblatt 4: Übungen zum past perfect 

• Lösung zu AB 4 (Übungen past perfect) 

• Arbeitsblatt 5: present perfect 

• Lösung zu AB 5: present perfect 

• Arbeitsblatt 6: Übungen zum present perfect 

• Lösung zu AB 6 (Übungen present perfect) 

• Die Progressive-Formen 

• Arbeitsblatt 7: Vermischte Übungen zum Progressive 

• Lösung zum AB 7 (Vermischte Übungen Progressive) 

• Wegweiser zu den Past tenses  

• Test: Was man über Past tenses wissen sollte 

• Lösung zum Test 
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Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

Das Phänomen der Lücke... 

Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle 
eine Lücke hat, die er gerne füllen würde. 

... und wie man sie füllen kann 

Genau an dieser Stelle setzen unsere „Selbstlernkurse“ an. Sie enthalten alles, was man 
braucht, um eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu 
können. 

Aufbau unserer Selbstlernkurse 

Konkret bedeutet das: 

1. Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist – denn 
es ist immer besser, man sieht den Sinn einer Sache ein, als dass man „sich dagegen 
ansieht“. 

2. Anschließend wird in das Thema eingeführt – man lernt zum Beispiel verschiedene 
Varianten oder auch die Bestandteile kennen. 

3. Dann folgen Übungen und 

4. am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, wie viel man 
gelernt hat. 

Allein zu Hause – in einer Arbeitsgruppe – oder auch direkt im Unterricht 

Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden 

können – zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man 

krank war und etwas nacharbeiten muss. 

 

Aber auch Lehrer können sie nutzen – zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich 

leicht Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen. 
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Was sind „Past tenses“? 

Häufig möchtest du Ereignisse oder Situationen beschreiben, die in der Vergangenheit 

stattgefunden haben. Du kannst zum Beispiel über deinen letzten Urlaub berichten, deinen 

Freunden von deinem ersten Ausflug in den Freizeitpark erzählen oder darüber sprechen was 

du am Wochenende gemacht hast. Um über diese Dinge reden zu können, benutzt man im 

Englischen drei verschiedene Vergangenheitsformen („past tenses“). Man unterscheidet 

dabei zwischen dem „past perfect“, dem „simple past“ und dem „present perfect“. Alle Zeiten 

nutzt du bei der Bildung der Vergangenheit, sie werden jedoch unterschiedlich angewendet. 

Wo genau der Unterschied liegt, wirst du in diesem Selbstlernkurs erfahren! 

Eine Übersicht über die Vergangenheit: 

 

Vorvergangenheit    Vergangenheit   vollendete Gegenwart    Gegenwart 
(„past perfect“)    („simple past“)   („present perfect“)     („simple present“) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

          

 

  

Du verstehst kein Wort? Oder 

kannst dir nicht richtig vorstellen, 

wie man die „Past tenses“ 

gebrauchen kann? 

Kein Problem: Los geht’s mit     

unserem Selbstlernkurs! 

 

 

 

„Simple past“ drückt aus, was in der 

Vergangenheit zu einem bestimmten 

Zeitpunkt geschehen ist. 

„Past perfect“ benutzt du, um zu 

beschreiben, was sogar vor der 

normalen Vergangenheit passiert ist. 

„Present perfect“ verweist auf 

Ereignisse in der Vergangenheit, die bis 

in die Gegenwart hineinreichen. 
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Arbeitsblatt 3: past perfect 

Das „simple past“ benutzt du ja, um Ereignisse zu beschreiben, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfanden. Das „past perfect“ (Plusquamperfekt/ vollendete 
Vergangenheit) hingegen benutzt du, wenn du über Dinge berichtest, die schon vor diesen 
Handlungen und Ereignissen in der einfachen Vergangenheit geschehen sind. So kannst du 
zum Beispiel erzählen, was jemand vorbereiten musste, bevor er in den Urlaub gefahren ist. 
Oder du sagst im „past perfect“ wie dein Zimmer ausgesehen hat, bevor du es renoviert hast. 

Um das „past perfect“ zu bilden, verwendet man die Vergangenheitsform des Verbes „to 
have“; diese lautet „had“. Im Anschluss daran fügst du noch das Past Participle des Verbes 
an, das in das Plusquamperfekt gesetzt werden soll. Bei regelmäßigen Verben hängst du 
einfach ein „-ed“ an den Infinitiv. 

 

I   had   been   to Italy before last summer.  
She    had  spoken  to him before.  
 
Task: 
Now it’s your turn! 
Mr. Turner moved to San Francisco last year. Look at the speech bubbles and write down 
what he had done before he left! 

 

  

  

 

 

 

 

Start like this: “Before Mr. Turner moved away/left/took off, he had given a farewell party.  

  

Ich helfe dir dabei wieder mit 2 Beispielen: 

Give a farewell 
party 

Say goodbye to 
my neighbours Buy sun 

creme 

Pack my 
clothes 

Feel a little bit sad 

Close down the 
bank account 

Send furniture 
by ship 
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Arbeitsblatt 5: present perfect 

Nachdem du jetzt über die einfache Vergangenheit und die Vorvergangenheit Bescheid weißt, 
ist es auch wichtig, die vollendete Gegenwart, das „present perfect“ zu kennen. 
Dieses nutzt man dann, wenn man berichtet, dass etwas in der Vergangenheit geschehen ist. 
Anders als beim simple past ist der genaue Zeitpunkt dabei unwichtig. Außerdem reicht 
dieses Ereignis oft bis in die Gegenwart hinein oder hat einige Auswirkungen auf die 
Gegenwart. Beispielsweise verwendest du das „present perfect“, wenn du erzählst, wie lange 
du jemanden schon kennst (ihr habt euch zwar in der Vergangenheit kennengelernt, aber seid 
schließlich in der Gegenwart immer noch befreundet). Oder du berichtest jemandem, dass du 
einen bestimmten Film noch nicht gesehen hast (der Zeitpunkt ist egal, es geht nur darum, 
dass du ihn noch immer nicht gesehen hast!). 
 
Das „present perfect“ bildest du, indem du die korrekte Form des Verbes „to have“ im Präsens 
bildest und daran das Past participle des Verbes anhängst, das du ins „present perfect“ setzen 
möchtest.  
 

 

I   have   seen  Susan before 
He        has  met  his uncle recently.  
 
Task: 
Now it’s your turn! 
Look at Kristen’s “To-do-list”. On the left side you find those things, she has already 
completed. On the right side you see things, she has not done yet.  
 

✓  

Do my English homework Do my German homework 

Clean my room Help Mum in the garden 

Buy new stamps Send a letter to Grandma 

Pack my suitcase for trip to 
Oslo 

Book train ticket to airport 

Prepare dinner for tonight Take my dog for a walk 

Call Aunt Beth Find birthday present for Dad 

 
Start like this: “Kristen has already done her English homework, but she hasn’t done her 
German homework yet.” 
  

Hier wieder 2 Beispiele für dich! 
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Lösung zum Test 

1. Wann benutzt du das “simple past”? 

-wenn du über ein Ereignis oder einen 
Zustand berichtest, der zu einem festen 
Zeitpunkt oder in einem abgeschlossenen 
Zeitraum in der Vergangenheit 
stattgefunden hat 

2. Wann benutzt du das „past perfect“? 

-wenn du über ein Ereignis oder einen 
Zustand berichtest, der vor einem anderen 
Ereignis in der Vergangenheit stattgefunden 
hat 

3. Wann benutzt du das „present 
perfect“? 

-wenn du über ein Ereignis oder einen 
Zustand berichtest, der entweder selbst oder 
deren Auswirkungen bis in die Gegenwart 
andauert 

4. Wann verwendest du die Progressive-
Formen? 

-wenn du Handlungen, keine Zustände 
beschreibst 

-wenn du Handlungen beschreibst, die 
gerade im Gange waren  

-wenn du eher auf die Dauer, als auf die 
Tatsache abzielst 

-wenn du zwei Sachen in der Vergangenheit 
beschreibst, die gleichzeitig passierten 

5. Wie bildest du die 3 verschiedenen 
Progressive-Vergangenheiten? 

-„past progressive“: was/were + Verb + ing 

-„present perfect progressive“: have/has 
been  + Verb + ing 

-“past perfect progressive”: had been + Verb 
+ ing 

6.  Was signalisieren die 
Zeitbestimmungen ever, just, already, 
before? 

-sie sind Anzeichen für das „present perfect“ 
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