active

excursion:
conditional sentences
(if-clauses)

Beantworte der Reihe nach:

1

Handelt es sich um eine vergangene , gegenwärtige oder eine zukünftige Zeit?

2 Handelt es sich um perfect

... oder nicht um perfect?

3 Handelt es sich um simple

... oder um progressive?
(= continuous)

Tatsachen
regelmäßige Geschehen
Zustände

länger andauerndes Geschehen
Handlung
Zeitablauf

Suche dein Ergebnissymbol
Kreuze die Zeiten an,
die du schon durchgenommen hast.

I
was
you
were
he/ she / it was
we
were
you
were
they
were

going to

Vorgänge in einer vergangenen Zeit sind
immer abgeschlossen. Deshalb gilt:
Hat man 2 nacheinander liegende Ereignisse in
der Vergangenheit, so wird das Ereignis in das
gesetzt, welches zuerst stattfand.

Zur Begleitung deines Englischunterrichts
oder bei den Hausaufgaben kannst dieses
Zusatzblatt ausschneiden und gut sichtbar
unter der Klarsichtecke der Grammatikkarte

Merke: Das perfect behandelt immer abgeschlossene Vorgänge.

pefect

Englishtimes

Hilfsverb +past participle von (to) be = been
+ ...ing

(siehe www.englishtimes.de) platzieren.

Arbeitshilfen passend zu diesem Schema kannst du dir ausdrucken unter

www.englishtimes.de

excursion

Grundlagen zu den Bedingungssätzen (if-clauses)

conditional sentences (if-clauses) sind Bedingungssätze
Sie zeigen an, unter welcher Bedingung ein Ereignis eintreten wird, eintritt oder eingetreten wäre.
Dabei steht das Ereignis im Hauptsatz, die Bedingung (if ...) im Nebensatz.
(English) condition = (Deutsch) Bedingung

Aber: Nicht jeder Satz mit “if” ist ein if-clause!
Grundsätzlich unterscheidet man im Englischen 3 Typen von Bedingungssätzen:

1.a) Sachverhalte, die eintreten können und leicht erfüllbar oder wahrscheinlich sind.
if + (simple oder progressive) present
will-future = main clause
1.b) Sachverhalte, die regelmäßig oder gewöhnlich eintreten, wenn eine Bedingung erfüllt ist.
if + (simple oder progressive) present
(simple oder progressive) present = main clause

2.

Sachverhalte, die eintreten können, aber schwer erfüllbar oder unwahrscheinlich sind.
if + past
would + Gundform des Verbs = main clause
manchmal auch modal auxiliary verbs
wie should oder could

3.

(= conditional I

hat nichts mit Typ 1. zu tun!)

Sachverhalte, die hätten eintreten können (wahrscheinlich oder unwahrscheinlich) aber vorbei sind.

(Also unmöglich, da das bestimmende Ereignis in der Vergangenheit liegt und nicht erfüllt wurde!)

if + past perfect

would + have + past participle des Verbs

manchmal auch modal auxiliary verbs
wie should oder could
(= conditional II

main clause

im
Deutschen
z.B:
Wenn ich den
Bus verpasse,
(dann) werde
ich z u Fuß
gehen / (dann)
gehe ich zu
Fuß.
We nn ic h de n
Bus verpaßte
(verpassen würde),
(dann) würde ich
zu Fuß gehen.

Wenn ich den
Bus verpasst
hätte, (dann)
wäre ich zu
Fuß gegangen.

hat nichts mit Typ 2. zu tun!)

Die Farben und Symbole sind abgestimmt auf die Grammatikkarte

Englishtimes.
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