WANN/WENN/ALS

wann?
wird immer IN DEN FRAGEN (auch in den indirekten Fragen) benutzt
Wann kommst du zur Party?
Wann hast du dein Studium abgeschlossen?
Können Sie mir sagen, wann der nächste Zug kommt?

wenn
1. wenn: wird in den Konditionalsätzen benutzt
Wenn der Chef kommt, spreche ich mit ihm.
Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause.
2. wenn: wird temporal benutzt
Immer wenn ich nach Hause komme, bin ich sehr müde.
Jedes Mal, wenn meine Oma mich besucht, bringt sie Blumen mit.

als
wird immer temporal benutzt, für Sätze in VERGANGENHEIT und wenn
etwas EIN MAL passiert ist
Als ich zwölf Jahre alt war, hatte ich einen Hund.
Als ich Kind war, musste ich mich in der Schule langweilen.
Als er gestern gekommen ist, habe ich schon geschlafen.

WANN/WENN/ALS
ÜBUNG

1.

du genug schläfst, dann bist du niemals müde.

2.

kannst du morgen kommen?

3. Kannst du mich daran erinnern,
Geburtstag hat?
4. Sag mir bitte,
kann.

deine Mutter

ich am Wochenende vorbeikommen

5.

es dir nichts ausmacht, dann werde ich hier bleiben.

6.

ich klein war, habe ich viel gesungen.

7. Immer
8.
9. Sag mir,
10.
haben.

ich wandern möchte, regnet es.
ich Zeit hätte, würde ich viel mehr lesen.
deine Freundin kommt.
meine Freundin kommt, werden wir viel Spass

Schreiben Sie Sätze zu Ende:

Als ich 18 geworden
bin, …

Wann hast du
Geburtstag?

Wenn ich Freizeit
habe, …

Als ich Kind war, …

Als ich zum ersten
Mal Velo gefahren
bin, …

Wenn ich im
Flugzeug fliege, …

Als ich in die
Schweiz gekommen
bin, …

Wann hast du deinen Wenn ich sehr im
ersten Job
Stress bin, …
bekommen?

Als ich meinen
Führerschein
gemacht habe, …

Wann warst du zum
ersten Mal im
Ausland?

Immer wenn ich in
die Ferien gehe, …

Was wolltest du
werden, als du Kind
warst?

Wenn ich erkältet
bin, …

Als ich mein
Studium
abgeschlossen habe,
…

LÖSUNG
WANN/WENN/ALS
ÜBUNG
1. Wenn

du genug schläfst, dann bist du niemals müde.

2. Wann

kannst du morgen kommen?

3. Kannst du mich daran erinnern, wann
Geburtstag hat?
4. Sag mir bitte, wann
kann.

deine Mutter

ich am Wochenende vorbeikommen

5. Wenn

es dir nichts ausmacht, dann werde ich hier bleiben.

6. Als

ich klein war, habe ich viel gesungen.

7. Immer wenn

ich wandern möchte, regnet es.

8. Wenn ich Zeit hätte, würde ich viel mehr lesen.
9. Sag mir, wann deine Freundin kommt.
10. Wenn
haben.

meine Freundin kommt, werden wir viel Spass

