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KONDITIONALSÄTZE = CONDITIONALS 
 
Wenn über erfundene oder mögliche Situationen gesprochen wird, werden besondere 
Satzstrukturen verwendet, die man als Konditionalsätze bezeichnet. Bei Konditionalsätzen ist die 
Rede von bestimmten Bedingungen (Situationen oder Umstände), die eintreten müssen, damit 
ein Ziel erfüllt werden kann. Der Nebensatz (der Satz mit der Konjunktion “if”) drückt eine 
Bedingung aus und der Hauptsatz (der andere Teil des Aussagesatzes) das Resultat.  

 I will pass the exam if I study. = Ich werde den Test bestehen, wenn ich lerne. 

Es ist nicht von Bedeutung, mit welchem Teil des Aussagesatzes wir beginnen:  

 If I study, I will pass the exam. = Wenn ich lerne, werde ich den Test bestehen. 

Wenn wir mit dem Nebensatz (mit “if”) beginnen, muss der übrige Teil des Aussagesatzes durch 
ein Komma abgetrennt werden.  
Bei Konditionalsätzen werden die Konjunktionen “if” (wenn) und “unless” (es sei denn, außer 
wenn) verwendet. Der Teil des Aussagesatzes mit “unless” darf nie verneint werden:  

 Unless it does not rain tomorrow, we won’t stay at home. 

 Unless it rains tomorrow, we won’t stay at home. = Wir bleiben nicht zuhause, es sei 
denn, es regnet morgen. 

Typen von Konditionalsätzen 

Möglichkeit 
 

Typ des 
Konditiona
lsatzes 

Beispiel Zeit und 
Verwendung 

Struktur 

100% 
(die 
Prozente 
sind nur 
symbolisch 
und sollten 
nicht zu 
ernst 
genommen 
werden) 

sicher Typ 0 If you heat water to 
100 degrees 
Celsius, it boils. = 
Wenn man Wasser 
auf 100 Grad 
Celsius erhitzt, 
kocht es. 
I you don't 
feel well, go for a 
walk.= Wenn man 
sich nicht gut fühlt, 
geht man 
spazieren.  

jederzeit, 
Fakten/ 
Ratschläge 

If+ Simple 
Present / 
Simple Present  
(manchmal 
auch der 
Imperativ) 

50% wahrscheinlich 
erfüllbar 

Typ 1 If I see him, I will 
invite him. = Wenn 
ich ihn sehe, werde 
ich ihn einladen. 

Zukunft If+ Simple 
Present / 
Will-future 

 
10% 

weniger 
wahrscheinlich, 
oftmals ist die 
Bedingung 
momentan 
nicht erfüllbar, 
jedoch besteht 
immer noch die 
Möglichkeit, 
dass die erfüllt 
wird 

 
Typ 2 

 
If I had time, 
I would go to 
Hawaii.= Wenn ich 
Zeit hätte, würde 
ich nach Hawaii 
gehen.  

 
Gegenwart 
(oftmals für 
Träumereien 
in der 
Gegenwart)  

 
If+ Simple Past 
/ Simple 
Present 
(“would” + 
Infinitiv) 

0% unmöglich (es 
ist schon 
vorbei und 
man kann 
nichts mehr 
tun) 

Typ 3 If I had met him 
yesterday, I would 
have told him. = 
Wenn ich ihn 
gestern getroffen 
hätte, hätte ich es 
ihm gesagt. 

Vergangenh
eit 

If+Past Perfect/ 
Present Perfect 
Simple (“would 
have” + 
Infinitiv) 
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Die Zeitform im Nebensatz (der Satz mit der Konjunktion “if”) wird bei allen oben erwähnten 
Beispielen (außer bei Typ 0) um eine Zeitform zurück verschoben (dabei muss man sich nach der 
Zeitform im Hauptsatz richten).  
 
Es existieren auch gemischte Konditionalsätze (aus verschiedenen Zeitformen):  

 If I had taken my medicine, I wouldn't have a bad headache now.= Wenn ich meine 

Medikamente genommen hätte, würde ich jetzt keine schlimmen Kopfschmerzen haben. 
Beim Typ 2 besteht beim Verb “to be” die Möglichkeit, zwischen zwei Formen für Personen 
“I/he/she/it” zu wählen: 

 I were/was you, I would be spending my holidays in Chicago. = Wenn ich du wäre, 

würde ich meine Ferien in Chicago verbringen.  

 If he/she/it was/were more intelligent, he/she/it would not write this report.= Wenn sie 

intelligenter wäre, würde sie diesen Bericht nicht schreiben.  
 

       ÜBUNGEN 
 

1) Bilden Sie Konditionalsätze des Typs 0: 
1) If you  ____________________  (speak)  English fluently, you   

____________________  (have)  better possibilities of getting a job. 
2) If you ____________________  (not water)  the flowers, they  ____________________  

(die). 
3) If you ____________________  (drop)  wood into water, it  ____________________  

(float). 
4) Ice  ____________________  (melt)  if you  ____________________  (heat)  it. 
5) If there ____________________  (be)  no rain, the plants ____________________  

(not grow). 
6) If I  ____________________  (eat)  too many sweets, I  ____________________  

(get)  sick. 
7) Jim  ____________________  (get)  really angry if you  ____________________  

(mess)  with him. 
8) Water  ____________________  (boil)  if you  ____________________  (heat)  it to 

100 degrees. 
9) Everything ____________________  (work)  out well if you  ____________________  

(think)  positively. 
10) If you ____________________  (visit)  Ljubljana,  ____________________   (go)  to 

Prešeren Square. 
11) You  ____________________  (have)  a hangover the next day if you 

____________________  (drink)  too much. 
12) If both the sun and rain ____________________  (occur)  at the same time, we  

____________________   (get)  a rainbow. 
13) Roads ____________________  (become)  slippery if it ____________________  

(rain). 
14) If I  ____________________   (have)  a day off, I  ____________________   (sleep)  

late. 
15) We ____________________   (be)  really angry if our children ____________________  

(come)  home late. 
16) If you ____________________  (tease)  a cat, it  ____________________  (scratch)  

you. 
17) If you ____________________  (have)  a headache, ____________________   (get)  

some sleep. 
18) Our dog ____________________  (bite)  if you ____________________   (want)  to 

take its bone. 
19) You  ____________________  (get)  burned if you ____________________  (touch)  

fire. 
20) Babies ____________________  (cry)  if they  ____________________  (be)  hungry. 

 


