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„Si” oder „quand”?

1  Gib an, welche Tempora und Modi nie im si-Satz stehen dürfen.

2  Bestimme, welche Bedeutungen si und quand haben können.

3  Bestimme, in welchen Fällen das deutsche wenn mit si zu übersetzen ist.

4  Bestimme, ob die Sätze mit si oder quand geschrieben werden müssen.

5  Vervollständige die Sätze mit si und quand.

6  Gib an, bei welchen Sätzen das wenn sowohl durch si als auch durch quand übersetzt werden
kann.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Tempora und Modi nie im si-Satz stehen dürfen.
Wähle die richtigen Antworten aus.

  

  

das présent

A

das futur

B

der indicatif

C

das conditionnel

D

das imparfait

E
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1. Tipp

présent, futur und imparfait sind Tempora, während der indicatif und das conditionnel einen Modus der
Verbs darstellen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, D

Wird die Konjunktion wenn in der Bedeutung si verwendet, liegt ein Bedingungssatz vor. Von diesen si-
Sätzen gibt es drei Typen, von denen es hier nur um den ersten geht – um den realen Bedingungssatz der
Gegenwart. Hierbei wird eine Möglichkeit ausgedrückt, die sich in der Gegenwart oder der Zukunft
ereignen könnte. Daher steht das Verb im Hauptsatz im présent oder im futur, während das Verb im
Nebensatz (also dem Satzteil mit si) im présent steht – nie im futur oder im conditionnel.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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