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If-clause type II (Übungsvideo)

1  Zeige auf, welche if-Sätze Typ II richtig gebildet wurden.

2  Vervollständige die De nition des if-Satzes Typ II.

3  Bestimme, welche Sätze zusammen passen.

4  Bestimme die richtig verwendete Zeitform der Verben in den Sätzen.

5  Benenne die Verbformen der if-Sätze Typ II.

6  Bilde if-Sätze Typ II aus den if-Sätzen Typ I.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Zeige auf, welche if-Sätze Typ II richtig gebildet wurden.
Wähle die korrekt gebildeten if-Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

 

If it were sunny today, I would go and buy some ice cream.
A

If the flight would be on time, I was arriving on time.
B

I would go to the store if you cooked dinner.
C

She would do athletics if she wasn't sick.
D

If my parents would be angry, I could come tonight.
E

If my teacher was nicer, I would have better grades.
F

I would come tonight if I wouldn't have to do my homework.
G

I would go to the cinema if there was a good movie.
H
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1
von 6 Zeige auf, welche if-Sätze Typ II richtig gebildet wurden.

1. Tipp

Fünf der Sätze sind korrekt.

2. Tipp

Im if-Satz Typ II wird manchmal statt was auch were verwendet, nämlich wenn die Bedingung des Satzes
nicht erfüllbar ist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Zeige auf, welche if-Sätze Typ II richtig gebildet wurden.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F, H

Bei dieser Aufgabe musstest du darauf achten, dass sowohl im Nebensatz als auch im Hauptsatz die
richtige Zeitform verwendet wurde. Bei if-Sätzen Typ II darf im Nebensatz keine Form mit would stehen,
diese Form steht nur im Hauptsatz. Im Nebensatz benutzen wir das simple past. Im Hauptsatz benutzen
wir dann das Conditional I, das mit would + den Infinitiv des Verbs gebildet wird. Nur wenn in beiden
Sätzen die richtige Zeitform steht wurden die if-Sätze Typ II korrekt gebildet.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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