Einfach weiter! Lektion 4
Unterwegs

© telc gGmbH 2021, Frankfurt a.M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden. alter_photo/stock.adobe.com

1

Bilden Sie das Plusquamperfekt.
Infinitiv

Plusquamperfekt

a telefonieren

ich …

b vergleichen

er …

c leben

wir …

d berichten

sie (Pl.) …

e fahren

du …

f verreisen

ihr …

g entscheiden

ich …

h arbeiten

sie (Sg.) …

i auswandern

wir …

j mitbringen

du …

k lernen

sie (Pl.) …

l unterwegs sein

ihr …

2	Wann wird das Plusquamperfekt mit hatten, wann mit waren gebildet?
Schreiben Sie Stichpunkte an die Tafel.
3

Sofia erzählt von ihrer Weltreise. Ergänzen Sie die Lücken im passenden Tempus.

zurückkommen | fortsetzen | sein | kennenlernen
| besichtigen | buchen | besuchen | ankommen
| planen| erreichen | aufbrechen | fahren |
einsteigen | erhalten | vornehmen | verbringen |
unternehmen | kümmern

a 	Im letzten Jahr
Reise
b 	Lange

meine Freundin Lucie und ich zu einer längeren
.
wir die Route

, bevor wir in Berlin

in den Zug Richtung Paris
c 	Anschließend
Madrid
Sehenswürdigkeiten

.
wir weiter nach
, nachdem wir in der französischen Metropole alle
.

Einfach weiter! Lektion 4
d 	Die nächste Station                  Marokko: Tanger                  wir
von Barcelona aus mit dem Schiff                 . Die Tickets für diese Fahrt
                

wir bereits vor Beginn der Reise                 .

e 	Von Marokko aus                  wir drei Monate lang viele
interessante Länder Westafrikas                 , bis wir schließlich in
Kapstadt                                  .
f 	Sobald wir uns um unsere Flugtickets nach Bangkok                 
                ,                 

wir noch zehn Tage in

Südafrika                 . Natürlich                  wir einige Fahrten in
die Nationalparks                 .
g 	Nun warten wir gerade am Flughafen und                  in den nächsten Wochen
Thailand, Vietnam und Kambodscha                 .
h 	Wir                  uns                 , dass wir unsere Reise in
Richtung Nord- und Südamerika                 . Die Einreiseformulare für die USA
                

wir bereits                 .

i 	In etwa vier Monaten                  wir wieder nach

© telc gGmbH 2021, Frankfurt a.M. Diese Vorlage darf zu Unterrichtszwecken vervielfältigt werden.

Deutschland                 .

Einfach weiter! Lektion 4
Lösungen
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1 a ich hatte telefoniert, b er hatte verglichen, c wir hatten gelebt, d sie hatten berichtet, e du warst
gefahren, f ihr wart verreist, g ich hatte entschieden, h sie hatten gearbeitet, i wir waren ausgewandert, j du hattest mitgebracht, k sie hatten gelernt, l ihr wart unterwegs gewesen
3a
 sind aufgebrochen, b hatten geplant, eingestiegen sind; c sind gefahren, besichtigt hatten; d war,
haben erreicht, hatten gebucht; e haben besucht, angekommen sind; f gekümmert hatten, haben
verbracht, haben unternommen; g werden kennenlernen, h haben vorgenommen, fortsetzen, haben
erhalten; i werden zurückkommen

