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Bedingungssätze mit „si“ – Überblick

1  Erstelle korrekte si-Sätze.

2  Vervollständige die Übersicht zu den Bedingungssätzen.

3  Bestimme das Tempus und den Modus der Verben.

4  Bilde korrekte si-Sätze.

5  Arbeite die fehlenden Verben im plus-que-parfait und conditionnel passé heraus.

6  Bilde korrekte Bedingungssätze.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Erstelle korrekte si-Sätze.
Bringe die Satzteile und Satzzeichen an die richtige Position.

       

    

     

       

       

as envie
A

ce soir
B

.
C

au cinéma
D

si tu
E

,
F

nous allons
G

Chloé,
H

RICHTIGE REIHENFOLGE

si
A

tu ne peux pas
B

On ira
C

une autre fois
D

ce soir.
E

RICHTIGE REIHENFOLGE

le temps
A

.
B

Mais si
C

viens
D

,
E

tu as
F

RICHTIGE REIHENFOLGE

sortir
A

non
B

?
C

,
D

si tu as
E

fini
F

Tu peux
G

tes devoirs
H

RICHTIGE REIHENFOLGE

.
A

de venir
B

aussi
C

je lui demanderai
D

,
E

est prête
F

Julie
G

Si
H

RICHTIGE REIHENFOLGE
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1. Tipp

Achte auf die Groß- und Kleinschreibung. So kannst du erkennen, welches Wort am Satzanfang steht.

2. Tipp

Achte darauf, welche Satzzeichen dir zur Verfügung stehen und analysiere, an welche Stellen du sie
setzen kannst.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Chloé, si tu as envie , nous allons au cinéma ce soir . // On ira une autre fois si tu
ne peux pas ce soir. // Mais si tu as le temps , viens . // Tu peux sortir si tu as ni tes devoirs , non ?
// Si Julie est prête , je lui demanderai aussi de venir .

Bei Bedingungssätzen wird der Nebensatz durch ein si eingeleitet.

Der Nebensatz kann vor oder hinter dem Hauptsatz stehen.

Nur wenn der si-Satz vor dem Hauptsatz steht, wird ein Komma zwischen den beiden Teilsätzen gesetzt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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