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Vorwort

Hallo!

Wie ist das bei dir: If-Sätze, Bedingungssätze, if-clauses, conditional sentences – 
Blickst du auch nicht so richtig durch? Und du weißt gar nicht, wie du üben sollst? 

Keine Sorge: Zunächst einmal bedeuten alle das Gleiche und du kannst sie  
mit unseren Aufgaben super üben! Unser Tipp: Lerne nicht alles an einem Tag.  
Übe lieber jeden Tag 10 Minuten!

Das geht superschnell und du übst trotzdem intensiver als sonst. Die kleine  
Uhr  erinnert dich daran: besser kleine Lernportionen.

In diesem Heft sind über 50 Übungen zu den verschiedenen Bedingungssätzen. 
Tippkästen helfen dir mit wichtigen Regeln weiter. Leichtere Übungen haben  
ein Sternchen  und etwas schwerere Übungen haben zwei Sternchen . 
Fange am besten mit den leichteren Übungen an!

Wir wünschen dir viel Erfolg!

Deine Klett Lerntraining-Redaktion

Vorwort 

Immer nur 10 Minuten!
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1  If-Sätze Typ 1

Die Freunde Annie, Sue, Carl und David haben in ihrer Freizeit ganz schön viel vor. 
Ergänze die richtige Verbform im Hauptsatz.

a) Sue   (win) the tennis match if she plays well.

b) Annie   (go) to a concert if Sue wants to go, too.

c) David   (must listen) to his teacher if he wants to pass the test.

d) Carl and David   (come) to the concert if Annie invites them.

e) If Annie and Carl do not wait for him after school, Carl   home.

f) Sue   (can) help Carl if he wants to.

g)  If Annie and David win the tennis match, the coach   (be) 
happy.

h) Annie   (call) Carl if she doesn’t have time.

i) If the train doesn’t come, David and Carl   (go) by bus.

j) If this shirt is too small, Sue   (buy) another one.

1

Mit einem if-Satz im simple present drückst du eine  erfüllbare Bedin-
gung  aus. Im Hauptsatz steht, welche Folge sich für die Zukunft  
ergibt, falls die Bedingung erfüllt wird.

Im Hauptsatz kannst du das will future, Modalverben (can, should oder 
must) oder die Befehlsform (den Imperativ) verwenden.

Bedingung im if-Satz
simple present

Folge im Hauptsatz
will future

If John and I meet today,
If Mike doesn’t come to my party,

we’ll watch a film together.
I won’t be happy.

Tipp
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Füge die Verben in der richtigen Form im Hauptsatz ein.

a) If I have time, I   (go) for a run this evening. 

b) If it rains this afternoon, we   (stay) at home. 

c) You   (be) late if you don‘t ge up now !

d)   (tell) the police if you see a thief !

e) If they need any help, they   (can/ask) me.

f) Maria   (come) to the party if we invite her.

g) If I eat this too fast, I   (get) sick.

h) If you are so tired, just   (go) to bed.

Annie und Carl schauen sich Fernsehwerbung an. Ergänze die richtige Verbform 
im Hauptsatz.

a) If you drive this car, you   (feel) like a race driver.

b)  You   (have) lots of fun if you share these chocolate bars 
with your friends.

c) If you wear these jeans, you   (look) like a rock star.

d) If you drink a cup of this tea, you   (feel) relaxed.

e) You   (smell) like a rose if you use this shower gel.

f) If you have this drink, you   (feel) a lot more energetic.

g) You   run faster if you buy these shoes.

h) If you bake this cake, your boyfriend   (love) you.

2
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