
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

51 Kurztests Englisch (Sekundarstufe I)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70567-51-kurztests-englisch-sekundarstufe-i


Doreen Fant: Kurztests Englisch: past perfect © Doreen Fant Verlag 2018

Grundwissen

Die Bildung des past perfect
Das past perfect wird mit der finiten (gebeugten) Form von to have im simple past und dem Partizip 
Perfekt (3. Verbform der unregelmäßigen Verben, bei regelmäßigen wird wieder -ed angehängt) gebildet.

Beispiel: to smile regelmäßig Beispiel: to take unregelmäßig

Singular

I had smiled

Singular

I had taken

you had smiled you had taken

he/she/it had smiled he/she/it had taken

Plural

we had smiled

Plural

we had taken

you had smiled you had taken

they had smiled they had taken

Besonderheiten: 
● Bei stummem -e am Ende der Verben nur -d anhängen (z.B. to love - loved).
● Bei Verben mit einem kurzen Vokal vor dem Endkonsonanten wird dieser verdoppelt (z.B. to stop - stopped).
● Endkonsonant y nach Konsonant wird zu i (z.B. to carry - carried), aber nach Vokal bleibt y bestehen 
(z.B. to play - played).

Verneinung im past perfect
Die Verneinung im past perfect erfolgt mit der verneinten Form von to have im simple past bei allen Per-
sonen und dem Partizip Perfekt. 

Beispiel: to smile regelmäßig Beispiel: to take unregelmäßig

Singular

I hadn‘t smiled

Singular

I hadn‘t taken

you hadn‘t smiled you hadn‘t taken

he/she/it hadn‘t smiled he/she/it hadn‘t taken

Plural

we hadn‘t smiled

Plural

we hadn‘t taken

you hadn‘t smiled you hadn‘t taken

they hadn‘t smiled they hadn‘t taken

Fragen stellen im past perfect
Bei Fragen wird die finite Form von to have im simple past nach vorn gestellt.

Beispiel: to smile regelmäßig Beispiel: to take unregelmäßig

Singular

Had I smiled

Singular

Had I taken

Had you smiled Had you taken

Had he/she/it smiled Had he/she/it taken

Plural

Had we smiled

Plural

Had we taken

Had you smiled Had you taken

Had they smiled Had they taken

Bei einer verneinten Frage benutzt man entsprechend der Verneinung Hadn’t. Fragewörter werden der 
Frage einfach vorangestellt.

Typische Signalwörter: after, before, already, never, once, until that day, if (Typ III) 
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Lernen - üben - wissen

Zunächst sollte das Grundwissenblatt verstanden und gelernt werden. Beim Üben zu 
Hause darf es bei Schülern, die Schwierigkeiten haben, auch bei den Hausaufgaben zur 
Unterstützung benutzt werden.

Die Kurztests können als Schulübung, Hausaufgabe, als Vorbereitung für Arbeiten und 
auch als Tests selbst verwendet werden.

Beim selbständigen Üben wird das Blatt unten so gefaltet, dass die Lösungen nicht 
mehr zu sehen sind. Nach Bearbeitung des Blatts können die Schüler sich anschließend 
selbst kontrollieren und verbessern. Dies hilft, häufige Fehlerquellen zu erkennen und 
zu korrigieren.

Bei der Verwendung als benoteter Test können die Lösungen einfach abgeschnitten 
werden.

Der Zusatzpunkt ermöglicht Schülern eine bessere Note und festigt die wichtigen Sig-
nalwörter.

Es kann folgende Notenverteilung zugrunde gelegt werden:

Note 1 2 3 4 5 6

erreichte Punkte 14-16 12-13 10-11 8-9 5-7 0-4

 

Zur Selbstkontrolle und Selbsteinschätzung, was noch geübt werden muss:

Kurztest erreichte Punkte erreichte Note

past perfect 1 regelmäßige Verben

past perfect 2 unregelmäßige Verben

past perfect 3 unregelmäßige Verben

past perfect 4 unregelmäßige Verben

past perfect 5 unregelmäßige Verben

past perfect 6 Verneinung

past perfect 7 Verneinung

past perfect 8 Fragen stellen

past perfect 9 Fragen stellen

past perfect 10 Verneinte Fragen stellen

past perfect 11 Verneinte Fragen stellen

past perfect 12 Fragen mit Fragewort stellen
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past perfect - 1 regelmäßige Verben Name:_______________ Datum:___________

Setze die Verben entsprechend des vorgegebenen Personalpronomens in das past perfect.

1 to shout I

2 to book she

3 to organize it

4 to trek you

5 to watch they

6 to want he

7 to finish you

8 to ruin I

9 to protect they

10 to stagger we

11 to introduce you

12 to rain it

13 to worry they

14 to invent he

15 to visit I

               /15

Zusatzpunkt: Nenne 3 Signalwörter für das past perfect: 

______________________________________________________________________________ 

Sobald Du alle Aufgaben bearbeitet hast, kontrolliere Dich selbst und notiere Deine erreichten Punkte.

1I had shouted4you had trekked7you had finished10we had staggered13they had worried

2she had booked5they had watched8I had ruined11you had introduced14he had invented

3it had organized 6he had wanted9they had protected12it had rained15I had visited
15 
min



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

51 Kurztests Englisch (Sekundarstufe I)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70567-51-kurztests-englisch-sekundarstufe-i

