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รูปเวลา (กาลในภาษาเยอรมัน) 

 Präsens  
 Vergangenheit: 

o Präteritum  
o Perfekt  
o Plusquamperfekt 

 Zukunft 

 
Plusquamperfekt (อดีตที่เกิดขึ้นในอดีต) 

 
Präsens   --------------   Präteritum/Partizip Perfekt  --------------  Plusquamperfekt  

ปัจจุบัน                                  อดีต                                           อดีต 
 

การสร้างประโยค Plusquamperfekt 

โครงสร้าง          waren / hatten + Partizip II  

 

Person sein haben 
Hauptverb 

(กริยาหลัก) 

ich war hatte 

+ Partizip II  

Sie waren hatten 

du warst hattest 

er/sie/es/man war hatte 

wir waren hatten 

ihr wart hattet 

sie waren hatten 

Sie คณุคนเดียว หรอื คณุหลายคน (เอกพจนแ์ละพหพูจน)์ 

 โครงสร้างเหมือนกับ Perfekt เพียงแต่รูปของ sein/haben ต้องเป็นรูปอดีค Präteritum 
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ตัวอย่างผัน Plusquamperfekt (ผันตาม er/es/sie) 
Infinitiv Präsens Präteritum Perfekt Plusquamperfekt 
sein ist  war ist gewesen war gewesen 
gehen geht ging ist gegangen war gegangen 
bleiben bleibt blieb ist geblieben war geblieben 
haben hat hatte hat gehabt hatte gehabt 
telefonieren telefoniert telefonierte hat telefoniert  hatte telefoniert 
kochen kocht kochte hat gekocht hatte gekocht 

 

 โดยปกติแล้ว ประโยค Plusquamperfekt จะไม่อยู่โดด ๆ จะต้องมีประโยคที่เกี่ยวข้องกัน         
ในรูป Präteritum หรือ Perfekt 

 

[2 เกิดหลงั 1] Mir war schlecht. [1 เกิดก่อน] Ich hatte zuvor Kuchen gegessen.  

Die Fans von FC Liverpool waren sehr gut gelaunt. FC Liverpool hatte die 
Meisterschaft gewonnen. 

Ich war gestern bei meiner Freundin. Sie hatte uns eingeladen. 

 ใช้กับค าสันธาน (Konjunktion) เช่น “nachdem” “bevor” “als” [เป็นค าสันธานที่
ต้องตามด้วย Nebensatz คือ ค ากริยาจะอยู่ท้ายประโยค] 

Nachdem ich gefrühstückt hatte, bin ich zur Arbeit gegangen. 

         Plusquamperfekt                   Perfekt 

Nachdem ich mein Frühstück gegessen hatte, bin ich zur Arbeit gegangen. 

                Plusquamperfekt         Perfekt                                         

Bevor ich zur Arbeit gegangen bin, hatte ich gefrühstückt. 

                Perfekt                              Plusquamperfekt     

Viele Gäste waren bereits nach Hause gefahren, als der Präsident kam. 

                Plusquamperfekt                       Präteritum 

Als der Notarzt eintraf, war das Unfallopfer bereits an seinen starken Verletzungen 
gestorben. 

        Präteritum                              Plusquamperfekt                      
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Übungen: 

Ergänzen Sie die Verbformen des Plusquamperfekts mit haben. 

1. Ich hatte gerade mein Frühstück beendet (beenden), da klingelte das Telefon. 

2. Du hattest den Hörer aufgelegt (auflegen), da klingelte es an der Wohnungstür. 

3. Wir hatten gerade den Tisch gedeckt (decken), da erschienen auch schon die 

ersten Gäste. 

4. Hattet ihr überhaupt noch Lust wegzugehen, nachdem ihr so lange gewartet 

hattet (warten)? 

5. Er hat sie nicht erkannt, obwohl sie sich vorher schon einmal gesehen hatten 

(sehen). 

6. Haben Sie sich gefreut ihn zu sehen, nachdem Sie so lange nichts mehr von ihm 

gehört hatten (hören)? 

 
Ergänzen Sie die Verbformen des Plusquamperfekts mit sein.  

1. Ich war gerade aufgestanden (aufstehen), da klopfte es an der Tür. 

2. Du warst gerade weggegangen (weggehen), als sie auftauchte. 

3. Sie war immer unpünktlich erschienen (erscheinen), bis sie eine Uhr 

geschenkt bekam. 

4. Wir haben uns in ein Café gesetzt, nachdem wir stundenlang durch den Park 

gelaufen waren (laufen). 

5. Die Nachricht erreichte sie erst, als sie zu Hause angekommen war 

(ankommen). 

6. Sie waren also bereits nach rechts abgebogen (abbiegen), dann erst haben 

Sie die rote Ampel bemerkt? 
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Konjunktion (ค าสนัาานเื่่อมประโยค) 
 

ค าสันธานเกี่ยวกับเวลาท่ีใช้กับอนุประโยค (Temporale Nebensatze): 
nachdem, sobald, bevor/ehe, während, solange 

nachdem (หลังจากท่ี)  

ใช้เชื่อมเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นก่อน ซึ่งจะอยู่ในรูปอนุประโยค (Nebensatz)  

Beispiele: 

Nachdem wir alle Sandwichs in Alufolie gepackt haben, legen wir sie in den Picknickkorb. 

Nachdem wir alle Sandwichs in Alufolie gepackt hatten, legten wir sie in den Picknickkorb. 

 Nachdem ich gefrühstückt habe, gehe ich zur Arbeit. 
 [nach + Nomen (Dativ): Nach dem Frühstück gehe ich zur Arbeit.] 

sobald / sowie (ทันท่ีท่ี) 
ถ้าเหตุการณ์ในประโยคหลกัตามด้วยเหตุการณ์ในอนุประโยคทันที สามารถ sobald/sowie เช่ือมเหตุการณ์ได ้
Beispiele: 

Sobald / Sowie wir die Hotelrechnung beglichen haben, reisen wir ab. 

Sobald / Sowie wir die Hotelrechnung beglichen hatten, reisten wir ab. 

Sobald wir Ihre Zahlung erhalten haben, wird das Möbel innerhalb von 14 Tagen ausgeliefert. 

Wir werden Sie informieren, sobald wir Näheres wissen.  

สรุปโครงสร้าง  
nachdem และ sobald / sowie  

อนุประโยค Nebensatz ประโยคหลัก Hauptsatz 

Perfekt Präsens 
Plusquamperfekt Präteritum 

Präsens Futur 
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bevor / ehe (ก่อนท่ี) 
ถ้าเหตุการณ์ในอนุประโยคเกิดข้ึนกอ่นเหตุการณ์ในประโยคหลัก ใช้ bevor หรอื ehe เช่ือมเหตุการณ์ 
โดยรูปเวลาในประโยคหลักและอนปุระโยคสามารถเป็นรปูเวลาเดียวกันได้  

Beispiele: 

Bevor / Ehe ich den Kaufvertrag unterschrieb, einigten wir uns über den Preis. 

Bevor / Ehe ich den Kaufvertrag unterschrieb, hatten wir uns über den Preis geeinigt. 

Bevor ich den Kaufvertrag unterschreibe, müssen wir uns über den Preis einigen. 

สรุปโครงสร้าง  
bevor / ehe  

Nebensatz (NS) Hauptsatz (HS) 
Präteritum Präteritum 
Präteritum Plusquamperfekt หรือ Perfekt 

Präsens Präsens  
  

während (ในระหว่างท่ี / ในขณะท่ี) 
ถ้าทั้งเหตกุารณ์ในอนุประโยคและในประโยคหลักเกิดข้ึนพรอ้มกัน ใช้ während โดยใช้รูปเวลาเดียวกัน 

Beispiele: 

Während wir das Zimmer aufräumen, bereitet Max das Essen zu.  

Während wir das Zimmer aufräumten, bereitete Max das Essen zu. 

Während wir essen, klingelt jemand an der Tür. 

Während ich studiere, arbeite ich. 

Während ich lerne, schläft meine Freundin. 

lernen (เรียน ท่องหนังสือ อ่านหนังสือ) 

 

während + Nomen (Genetiv): 

Während des Essens klingelt jemand an der Tür. 

Während des Studiums arbeite ich als Fotomodell.  

Während des Lernens habe ich Hunger. 
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solange (ตราบเท่าที่) 

ถ้าเหตุการณ์ในอนุประโยคและเหตุการณ์ในประโยคหลักเกดิข้ึนพร้อมกันและกินเวลาเท่ากัน สามารถใช้ solange 
แทน während ได้ โดยที่ทั้งสองเหตกุารณ์สิ้นสุดในเวลาเดยีวกัน และเหตุการณ์ในประโยคหลักและอนปุระโยค    
ต้องใื้รูปเวลาเดยีวกันเสมอ  

Beispiele: 

Solange die Prüfung dauert, dürfen Sie nicht sprechen.  
[Während der Prüfung dürfen Sie nicht sprechen.] 

Ich blieb im Haus, solange es regnete. 
[Ich blieb im Haus während des Regens. ] 

Ich bleibe im Haus, solange es noch Corona gibt. 
[Ich bleibe im Haus während der Corona-Pandemie.] 

 
 

Übung: Verbinden Sie die Satze mit nachdem, bevor oder während. 

เชื่อมประโยคท่ีให้มาโดยการใช้ nachdem / bevor / während 

Beispiel:  
 
Sie hatte schon zwei Tassen Espresso getrunken. / Sie bestellte noch eine. 
Nachdem sie schon zwei Tassen Espresso getrunken hatte, bestellte sie noch eine. 
 
a) Sie verließen das Haus. / Sie hatten alle Fenster und Turen geschlossen. 

b) Wir kletterten auf den Berg. / Am Horizont zogen bereits dunkle Wolken auf. 

c) Die Gaste hatten sich beschwert. / Man verbesserte den Service. 

d) Der Zug rollte aus dem Bahnhof. / Viele standen auf dem Bahnsteig und winkten. 

e) Wir frühstückten auf dem Balkon. / Leider fing es an zu regnen. 

f) Michael betrat das Büro. / Seine Zigarre hatte er ausgemacht. 

g) Sie studierte in München. / Sie lernte ihren Mann kennen. 

h) Er schaltete das Gerät ein. / Er las die Instruktionen. 

i) Wir machen Urlaub. / Unsere Nachbarn kümmern sich um die Katze. 

j) Sie war aus dem Urlaub zurückgekehrt. / Sie reklamierte beim Reiseveranstalter. 

k) Die Prüfung begann. / Die Teilnehmer waren sehr nervös. 

l) Max reist ab. / Er will noch mit dir sprechen. 

 



Notiz, 11.08.2020 / 18.08.2020 

 
 

MUKDA NOLL   7 

 

Aufgaben 

 

Sätze bilden: 

 

1. gehen / wir / der Unterricht / in die Mensa  

 ...................................................................................................  

2. wohnen / der Student / seine Eltern / noch  

  ...................................................................................................  

3. wollen / fliegen / wir / im Sommer / Brasilien  

  ...................................................................................................  

4. fahren / ich / am Sonntag / der Zug / Köln  

  ...................................................................................................  

5. kommen / meine Mutter / morgen / das Krankenhaus  

  ...................................................................................................  

6. liegen / Leverkusen / Köln  

  ...................................................................................................  

7. arbeiten / Frank / Siemens / schon seit 20 Jahren  

  ...................................................................................................  

8. sein / das / nicht / mir  

  ...................................................................................................  

9. müssen / gehen / du / der Arzt / unbedingt  

  ...................................................................................................  

10. wollen / gehen / mein Mann / jetzt / Hause 

  ...................................................................................................  
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Zustandspassiv 

เปลี่ยนให้เป็นประโยค Zustandspassiv 

1. Der Schuldirektor hat mein Zeugnis unterschrieben. 

2. Ich habe den Salat aufgegessen. 

3. Meine Mutter hat den Rock gebügelt. 

4. Jemand hat die Dokumente bereits kopiert. 

5. Ich habe mein Visum beantragt. 

6. Sie hat die Fenster geschlossen. 

7. Ein Bankkonto hat der Student schon eröffnet. 

8. Das Flugticket nach Thailand haben wir schon gekauft. 

9. Das Zimmermädchen hat das Hotelzimmer 007  sauergemacht. 

10. Der Frisör hat meine Haare geschnitten. 

11. Der Kellner hat die Gäste gut bedient. 

12. Der Maler hat die Wände gestrichen. 

ตัวอย่างการใื้ Passiv ในการเขียนข่าว 

Druckerei abgebrannt  

BRUCHSAL (sw) – Einen Schaden von mehreren Millionen Euro hat gestern ein Brand in 
einem Druckereibetrieb in Bruchsal verursacht. [Aktiv Perfekt]  
 
Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. [Vorgangspassiv Präteritum] Allerdings 
klagten rund 50 Schüler einer benachbarten Schule über vorübergehenden Hustenreiz 
und Übelkeit. [Aktiv Präteritum] Fünf unter Asthma leidende Kinder wurden ärztlich 
beobachtet. [Vorgangspassiv Präteritum] 

Als Brandursache wird nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt 
angenommen. [Vorgangspassiv Präsens] 

Wegen verbrannter Plastikteile waren die Bürger zum Schließen ihrer Fenster und Türen 
aufgefordert worden. [Vorgangspassiv Plusquamperfekt] 

Bei mehreren Messungen im Stadtgebiet wurden jedoch keine erhöhten Luftschadstoffe 
mehr festgestellt, so wurde von den Behörden gesagt. [Vorgangspassiv Präteritum] 

Die Flammen wurden am Morgen [temporale Angabe] von einem Mitarbeiter der 
Druckerei bei der Inspektion einer Foliendruckmaschine im Bereich des Hauptzylinders 
entdeckt. [Vorgangspassiv Präteritum] 

Innerhalb kurzer Zeit dehnte sich der Brand auf den gesamten Fabrikationsraum aus. 
[Aktiv Präteritum] 

Vier Druckmaschinen und ein Papierlager wurden vom Feuer zerstört. [Vorgangspassiv 
Präteritum] 
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Passiversatzformen โครงสรา้งประโยคอ่่นท่ีใืแ้ทนรูป Passiv  

1. sich lassen + Infinitiv  
ใช้แทน Passiv ที่ใช้กับ können (ความสามารถ (Fähigkeit) หรือ ความเป็นไปได้ ( Möglichkeit) 

Passiv:  Das Problem kann gelöst werden. 
sich lassen + Infinitiv:  Das Problem lässt sich lösen. 

Passiv: Das Projekt kann nicht finanziert werden. 
sich lassen + Infinitiv: Das Projekt lässt sich nicht finanzieren. 

3. Adjektive mit Endung  -bar /  -abel  / -lich 

ใช้ค าวิเศษณ์ท่ีลงท้ายด้วย -bar หรือ -abel หรือ -lich 

Passiv:  Das Problem kann gelöst werden. 
Adjektiv: Das Problem ist lösbar. 

Passiv:  Dein Verhalten kann nicht akzeptiert werden. 
Adjektiv: Dein Verhalten ist inakzeptabel. 

Passiv: Der Text kann nicht gelesen werden. 
Adjektiv: Der Text ist unleserlich. 

4. sein + zu + Infinitiv  
ใช้แทน können / müssen / nicht können / nicht müssen / nicht wollen / nicht dürfen 

Passiv:   Das Problem kann gelöst werden. 
Adjektiv:  Das Problem ist lösbar. 
sein + zu + Infinitiv:  Das Problem ist zu lösen. 

Aktiv:   Mein Vater will seinen Sportwagen nicht verkaufen. 
Passiv:  Der Sportwagen (meines Vaters) kann nicht verkauft werden. 
Adjektiv:  Der Sportwagen (meines Vaters) ist nicht verkäuflich (oder 

unverkäuflich) 
sein + zu + Infinitiv:  Der Sportwagen (meines Vaters) ist nicht zu verkaufen. 

Aktiv: Sie müssen die Rechnung sofort bezahlen. 
Passiv: Die Rechnung muss sofort bezahlt werden. 
sein + zu + Infinitiv:  Die Rechnung ist sofort zu bezahlen. 

Passiv: Das Atomkraftwerk muss sofort abgestellt werden. 
sein + zu + Infinitiv:  Das Atomkraftwerk ist sofort abzustellen. 
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5.  bekommen (erhalten, kriegen) + Partizip II 

โครงสร้างนี้นิยมใช้ในภาษาพดู และจะใช้ได้กับเฉพาะค ากรยิาที่ได้ใช้ทั้งกรรมตรงและกรรมรอง (Dativ + Akkusativ) 
เท่านั้น 

  
Aktiv:   Der Lehrer erklärt den Schülern das Passiv. 
Passiv:   Das Passiv wird den Schülern erklärt. 
bekommen + Partizip II:  Die Schüler bekommen das Passiv erklärt. 

 [erklären – wem (Dativ) – was (Akkusativ)] 
 
Aktiv:  Jemand schenkt meiner Tochter 100 Euro. 
Passiv:  100 Euro werden meiner Tochter geschenkt. 
kriegen + Partizip II:  Meine Tochter kriegt 100 Euro geschenkt. 
[schenken – wem – was] 

 
Aktiv: Jemand schickte mir ein Paket. 
Passiv: Ein Paket wurde mir geschickt. 
bekommen + Partizip II:   Ich bekam ein Paket geschickt. 
[schicken – wem – was] 

 
bekommen – erhalten – kriegen (bekommen-Gruppe) 
 
Mein Mann kriegt/bekommt/erhält ein Auto geschenkt. 
Ein Auto wird meinem Mann geschenkt. 
 
Ich bekam ein Buch von der Stadt geschickt. 
Ich kriege einen Blumenstraß geschenkt. 
 
Wir bekommen die Corona-Regeln erklärt. 

 
kriegen (bekommen) etwas nicht gebacken (ท าอะไรไม่ส าเรจ็) 
Ich kriege es nicht gebacken. 
Ich kriege nichts gebacken. 
Ich bekomme nichts gebacken. 

 

 

 

 

 
 



Notiz, 11.08.2020 / 18.08.2020 

 
 

MUKDA NOLL   11 

6.  gehören + Partizip II 
ใช้แทน Passiv ที่ใช้ müssen หรือ sollen 

 

Passiv: Das Badezimmer muss/sollte regelmäßig gereinigt werden. 
gehören + Partizip II: Das Badezimmer gehört regelmäßig gereinigt. 

Passiv: Das Haus muss/sollte dringend renoviert werden. 
gehören + Partizip II: Das Haus gehört dringend renoviert. 
 

Abendzeitung München (15.04.2016):  

Ein Busfahrer habe eine Rollstuhlfahrerin mit den Worten „Ihr gehört 
erschossen“ beleidigt, um seine Missachtung ihr gegenüber und anderen 
Rollstuhlfahrern auszudrücken. 

 

Ihr gehört erschossen            => Jemand sollte euch erschießen. 
เป็นค าหม่ินประมาทที่รุนแรงมาก 


