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Titel: What if? Selbstlernkurs zu den Conditional sentences (type  I,  II and  III) 

Reihe:  

Bestellnummer: 39483 

Kurzvorstellung: • Die Konstruktion der conditional sentences unterliegt klaren 
Regeln, deren Einhaltung und Gebrauch zum Verfassen aller 
englischen Texte unverzichtbar sind. 

• Dieses Material enthält alle Informationen, Übungsblätter und 
Lösungshinweise, mit denen man lernt und trainiert, 
Bedingungssätze richtig zu bilden. 

Inhaltsübersicht: • Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

• Was sind conditional sentences? 

• Einführung der verschiedenen Typen von conditional sentences 

• Übungen zu den verschiedenen Typen 

• Lösungen zu den Übungsblättern 

• Wegweiser zu den conditional sentences 

• Typen unterscheiden lernen: Typ I, II oder III? 

• Abschluss-Test: Was man über conditional sentences wissen sollte 

• Lösung zum Abschluss-Test 
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Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

Das Phänomen der Lücke... 

Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle 
eine Lücke hat, die er gerne füllen würde. 

... und wie man sie füllen kann 

Genau an dieser Stelle setzen unsere „Selbstlernkurse“ an. Sie enthalten alles, was man 
braucht, um eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu 
können. 

Aufbau unserer Selbstlernkurse 

Konkret bedeutet das: 

1. Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist – denn 
es ist immer besser, man sieht den Sinn einer Sache ein, als dass man „sich dagegen 
ansieht“. 

2. Anschließend wird in das Thema eingeführt – man lernt zum Beispiel verschiedene 
Varianten oder auch die Bestandteile kennen. 

3. Dann folgen Übungen und 

4. am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, wie viel man 
gelernt hat. 

Allein zu Hause – in einer Arbeitsgruppe – oder auch direkt im Unterricht 

Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden 

können – zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man 

krank war und etwas nacharbeiten muss. 

 

Aber auch Lehrer können sie nutzen – zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich 

leicht Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen. 
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Was sind conditional sentences? 

‘If’ ist die englische Vokabel für das deutsche ‘falls’ oder ‘wenn’. Immer, wenn du einen Satz 

mit diesem Wort beginnst, formulierst du eine Bedingung. Zum Beispiel kannst du sagen: „If 

our team scores a goal, we will win.“ Oder auf deutsch: „Falls unsere Mannschaft ein Tor 

schießt, gewinnen wir.“ Der Sieg wird also nur unter der Bedingung eintreten, dass das Team 

ein Tor schießt. Bedingung heißt auf Englisch condition und daher wird das Gefüge des if-

Satzes mit dem Hauptsatz auch conditional sentence ( = Bedingungssatz) genannt. 

Conditional sentences bestehen aus zwei Satzteilen: dem Nebensatz mit if und dem 

Hauptsatz. Der Nebensatz beinhaltet immer die Bedingung („if we score a goal“) und der 

Hauptsatz beschreibt, was passieren wird, wenn die Bedingung eintritt („we will win“).  

Es gibt drei verschiedene Typen von conditional sentences. Sie unterscheiden sich in ihren 

Bedingungen, also dem, was im if-Satz ausgedrückt wird: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du weißt nicht genau, wann du 

welchen Typ anwenden musst und 

wie diese überhaupt gebildet 

werden?  

Kein Problem: Los geht’s mit unserem 

Selbstlernkurs! 

 

 

 

Typ I: erfüllbare Bedingung 
 
Typ II: kaum oder nicht erfüllbare Bedingung 
 
Typ III: nicht mehr erfüllbare Bedingung 
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