Vorzeitigkeit

Übungen zum Thema "Vorzeitigkeit"
Ergänze in den folgenden Sätzen die richtige Zeitform!
Vorzeitigkeit heißt, dass das Geschehen im Gliedsatz vor dem im Hauptsatz abläuft. Dabei sind folgende
Kombinationen der Zeiten möglich:
1. Ich gehe spazieren, nachdem ich meine Hausübung gemacht habe. (HS = Präsens, GS = Perfekt)
2. Nachdem er gegessen hatte, rief er seinen Freund an. (GS = Plusquamperfekt, HS = Präteritum)
3. Sie ist in die Stadt gefahren, nachdem sie gefrühstückt hatte. (HS = Perfekt, GS = Plusquamperfekt)
4. Er wird zur Schule gehen, nachdem er gefrühstückt hat. (HS = Futur I, GS = Perfekt)

Nachdem sie ihre Bluse ____, konnte sie sie anziehen.
gebügelt hatte
bügelte
bügelt
gebügelt hat

Da er den Bus verpasst hat, ____ er auf den nächsten warten.
müsse
müsste
muss
musste

Tom ____ nicht durstig, weil er schon ein Glas Limonade getrunken hat.
war
wäre
sei
ist

Er sagte mir seinen Namen, nachdem ich ihn danach ____.
fragte
frage
gefragt hatte
gefragt habe
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Er ____, dass er sie schon einmal irgendwo gesehen hatte.
wisse
weiß
wusste

Sie besteht die Prüfung, weil sie viel ____.
lernte
gelernt hat
gelernt habe
gelernt hatte

Nachdem Josef die Wohnung verlassen hatte, ____ er zur Bushaltestelle.
geht
ging
ginge
gehe

Obwohl sie mir alles erklärt hat, ____ ich es nicht.
verstehe
verstand
verstände

Da sie schon viel über London ____, wollte sie dorthin reisen.
gehört hat
hörte
hört
gehört hatte

Nachdem sie ihn angerufen hatte, ____ sie ins Kino
ging
ist gegangen
geht
wird gehen

Nachdem der Schuster meine Schuhe ____, holte ich sie in seiner Werkstatt ab.
repariert hat
repariert hatte
repariert
reparierte
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