
If-clauses  

If-clauses (Bedingungssätze) verwendest du, wenn du sagen willst, dass etwas unter einer 

bestimmten Bedingung passen kann oder könnte. If-clauses bestehen aus zwei Teilen: 

will-future und einem if-Satz (if + simple present): 

 

Du kannst if-clauses auch mit dem if-Satz beginnen. In dem Fall musst du die Satzteile mit 

einem Komma trennen: 

 

Anstelle der will-future kannst du auch Modalverben (can, could, might, must, should, …) 

verwenden: 

Wenn Anna lernt, wirst sie 
den Test bestehen. 

Wenn du rennst, bist du 
schneller da. 

Wenn es regnet, wirst du 
nass.

  If Anna studies, 

  If you run, 

  If it rains,

if-Satz

  Anna will pass the test 

  You will get there faster 

  You will get wet

 if she studies. 

 if you run. 

 if it rains.

Anna wirst den Test bestehen, 
wenn sie lernst. 

Du wirst schneller da sein, 
wenn du rennst. 

Du wirst nass, wenn es 
regnet.

if-Satzwill-future

  she will pass the test. 

  you will get there faster. 

  you will get wet.

will-future

  If Anna studies, 

  If you run, 

  If it rains,

Wenn Anna lernst, besteht 
sie vielleicht denTest. 

Wenn du rennst, solltest du 
schneller da sein. 

Wenn es regnet, kannst du 
nicht rausgehen.

  she might pass the test. 

  you should get there faster. 

  you can’t go outside.



Exercise 
Fill in the gaps with if-clauses and will-future. 
Remenber: He, she it - the „s“ must fit. 

1. If you ______________ (to drive) into a wall, you ______________(to hurt) yourself. 

2. If you ______________(to eat) cake, you ________________ (to be) happy. 

3. If she sun _______________ (to shine), kids _________________ (to play) outside. 

4. Thorsten _____________ (to walk) home if the ____________ (to miss) the bus. 

5. Anne _____________ (to be) sad if she can’t _____________(to meet) up with her 

friends. 

6. If I __________________ (to be) in New York, I _______________ (to take) a cab. 

7. If you _______________ (to feel) sick, you __________________ (to go) to the 

doctor. 

8. If Alex _______________ (to do) the dishes today, his sister _______________ (to 

do) them tomorrow.  

9. Tom ___________________ (to play) soccer with his friends if he ________________ 

(to clean) his room today. 

10. Toni ____________________ (to bake) a cake if her sister _______________ (to get) 

an A in her next test. 



If or when? 

If Sarah and Mark see each other on Tuesday, they will have dinner. 

When Sarah and Mark see each other on Tuesday, they will have dinner. 

Exercise 
Fill in the gaps with either if or when 

1. ____________________ it rains tomorrow, we won’t play soccer outside.  

2.  My father will bake a cake __________________ I turn eighteen.  

3. _____________________ I do my homework today, I will be free tomorrow.  

4. II will go swimming _________________ it’s warm outside.  

„If“ und „when“ werden beide mit „wenn“ übersetzt - trotzdem haben die beiden Worte 

ganz unterschiedliche Bedeutungen: 

If verwendest du, wenn noch nicht sicher ist, ob etwas passieren wird. 

When verwendest du, wenn sicher ist, dass etwas passieren wird.

Es ist nicht sicher, ob Sarah und Mark sich am Dienstag sehen werden. Das If wird 
in diesem Fall mit „falls“ übersetzt: 

Falls Sarah und Mark sich Dienstag  sehen, essen sie gemeinsam zu Abend. 

Sarah und Mark werden sich definitiv Dienstag sehen. Deshalb wird das when mir 
„wenn“ übersetzt. 
 
 
Wenn Sarah und Mark sich Dienstag  sehen, essen sie gemeinsam zu Abend.



5. I have to go to school now. I will finish reading my book ___________ I get home. 

6. We will miss the bus ____________ we don’t leave immediately. 

7. My sister will buy me a dog ___________________ my grades get better. 

8. I won’t win the race ________________ I don’t run faster than everybody else. 

9. I have to wear a school uniform _____________ I go to school.


