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If-sentences
Bedingungssätze

Conditional 0

(Häufig unter Conditional l zu finden)
Manchmal willst du ausdrücken, welche Folgen eine Handlung im Allgemeinen hat.
Zum Beispiel in den folgenden Sätzen:
If I don’t do my homework in the afternoon, my mum gets angry. (Das ist immer so.)
If you steal something, you are a thief. (Das ist eine allgemeine Feststellung.)
My mother takes me to the doctor if I don’t feel okay. (Das geschieht immer.)
Hier beschreibst du eine Situation, die im Allgemeinen so abläuft. Du sprichst über die
Folgen einer Handlung im Allgemeinen. Es handelt sich nicht um einen besonderen Fall.
Wenn du die obigen Sätze anschaust, dann siehst du, dass du folgende Zeiten verwendest:
If + Subjekt + present simple
If-Satz

Subjekt + present simple
Hauptsatz

Conditional l
Manchmal möchtest du aber auch ausdrücken, welche Folgen eine ganz bestimmte
Handlung, ein ganz bestimmtes Geschehen, ein ganz bestimmter Zustand haben werden.
If you don’t stop that noise, I’ll get really angry!
If the weather is good, we’ll climb Mount Owen tomorrow.
I’ll never do it again if you forgive me now.
Hier beschreibst du die Folgen, die eine ganz bestimmte Handlung haben wird. In
einem solchen Fall verwendest du folgende Zeiten:
If + Subjekt + present simple
If-Satz
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Subjekt + will + Infinitiv (= will-future)
Hauptsatz
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Conditional ll
Manchmal sprichst du über unwahrscheinliche Situationen. Du willst ausdrücken, was
als Folge einer bestimmten Situation geschehen könnte.
If I had a lot of money, I would buy a Ferrari.
Du hast aber leider nicht viel Geld.
If you were a good friend, you would help me.
Scheinbar bist du aber kein guter Freund.
They would tell me if they knew the answer.
Leider wissen sie die Antwort aber nicht.
She would not go there if she was a clever girl.
Sie scheint aber kein kluges Mädchen zu sein.
Du verwendest also folgende Zeiten:
If + Subjekt + past simple

Subjekt + would + Infinitiv

If-Satz

Hauptsatz

Achtung: Im If-Satz steht in der Regel kein would!
Manchmal kommt es auch vor, dass jemand “if I were”, oder “if he/she were” verwendet. Diese Formen sind sehr korrektes Englisch, werden aber in der Alltagssprache eher
selten gebraucht.

Conditional lll
Es gibt Fälle, in denen du sagen möchtest, was unter bestimmten Bedingungen in der
Vergangenheit geschehen hätte können, aber nicht geschehen ist.
If you had arrived in time, you would not have missed the train.
Du warst aber nicht rechtzeitig dort und hast daher den Zug versäumt.
If Liz had talked to Sam, he would have been so happy.
Sie hat aber nicht mit ihm gesprochen, daher war er nicht glücklich.
If + Subjekt + past perfect

Subjekt + would have + 3. Form d. Verbs

If-Satz

Hauptsatz
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Vorsicht! Manchmal sprichst du auch darüber, was für Folgen Dinge, die in der Vergangenheit geschehen hätten können, auf die Gegenwart haben könnten. Du solltest diesen
Bedeutungsunterschied beachten. Je nachdem, was du sagen willst, verwendest du im
Hauptsatz die entsprechende Zeitform.
If I had been at the concert yesterday, I would have seen a super stage show.
would have + 3. Form
Ich habe die Bühnenshow gestern nicht gesehen.
If I had been at the concert, I would be very tired now.
would + Nennform
Ich bin jetzt nicht müde.

If-sentences – Conditional
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Ergänze die Verben in der richtigen Zeit:
1.	I _____________________________ (buy) that dress if it had not been so expensive.
2.	If we ___________________ (have) some bread, we could have made some sandwiches.
3.	If he had had time, he _____________________________ (help) us move into our new
house.
4.	You would have lost your job if the kids _____________________________ (misbehave =
sich schlecht benehmen) on the school trip.
5.	If I had met George in the street, I ________________________________ (not recognize)
him.
6.	The photograph would have been better if it __________________________ (take) during
the day.
7.	If he _______________________ (offer) me the job I would have taken it.
8.	I _____________________________ (pick) you up at the station if you had called me the
day before.
9.	The burglar would have broken in, if the alarm system ___________________
(not frighten) him away.
10.	If they had not spent all their money on expensive trips they _______________________
_____________________ (can/buy) a bigger house.
11.	You would not have passed the exam if Mona ___________________________
(not study) with you.
12.	If it had not been so late we ______________________________ (walk) home after the
party.
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