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Schritte 
plus 5/4

Irrealer Bedingungssatz

Ich habe mehr Geld. 

– Ich kaufe eine 

Wohnung. 

Er hat Zeit. – Er 

macht mehr Sport. 

Mein Fuß ist nicht  

gebrochen. – Ich 

tanze mit dir. 

Das Wetter ist besser. 

– Wir bleiben noch ein  

paar Tage.

Das Hotel ist nicht so 

teuer. – Wir machen 

länger Urlaub.

Carla macht immer  

die Hausaufgaben.  

– Sie versteht alles 

besser.

Ich habe reiche  

Eltern. – Ich muss 

nicht so viel arbeiten. 

Du hilfst mir. – Ich 

bin schneller fertig. 

Du rauchst weniger. 

– Du bist nicht so 

oft krank.

Ich habe fünf Kinder. 

– Ich muss mehr 

Geld verdienen.

Ich bin der Lehrer.  

– Ich gebe nicht so 

viele Hausaufgaben 

auf.

Ich habe einen 

Hund. – Ich gehe 

jeden Tag spazieren.

Wir haben ein Auto. 

– Wir können dich 

besuchen.

Die Schuhe sind  

billiger. – Ich kaufe  

sie.

Ihr sprecht langsamer. 

– Ich kann euch  

besser verstehen.

Ich bin schwanger. –  

Ich höre sofort mit  

dem Rauchen auf.

Du arbeitest nicht so 

viel. – Du kannst 

besser schlafen.

Du leihst mir 5 Euro. 

– Ich kann einen 

Schirm kaufen.
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Schritte 
plus 5/4

Wenn mein Fuß  

nicht gebrochen 

wäre, würde ich mit  

dir tanzen.

Wenn er Zeit hätte, 

würde er mehr Sport 

machen.

Wenn ich mehr Geld 

hätte,  würde ich eine 

Wohnung kaufen.

Wenn Carla immer  

die Hausaufgaben  

machen würde, würde  

sie alles  besser verstehen.

Wenn das Hotel  

nicht so teuer wäre,  

würden wir länger  

Urlaub machen.

Wenn das Wetter  

besser wäre, würden 

wir noch ein paar Tage 

bleiben.

Wenn du weniger  

rauchen würdest, 

wärst du nicht so  

oft krank.

Wenn du mir helfen 

würdest, wäre ich 

schneller fertig.

Wenn ich reiche Eltern  

hätte, müsste ich nicht  

so viel arbeiten.

Wenn ich einen Hund 

hätte, würde ich jeden 

Tag spazieren gehen.

Wenn ich der Lehrer 

wäre, würde ich nicht 

so viele Hausaufgaben 

aufgeben.

Wenn ich fünf Kinder 

hätte, müsste ich mehr 

Geld verdienen.

Wenn ihr langsamer  

sprechen würdet, 

könnte ich euch besser 

verstehen.

Wenn die Schuhe  

billiger wären, würde 

ich sie kaufen.

Wenn wir ein Auto  

hätten, könnten wir 

dich besuchen.

Wenn du mir 5 Euro  

leihen würdest, könnte 

ich einen Schirm kaufen.

Wenn du nicht so  

viel arbeiten würdest,  

könntest du besser 

schlafen.

Wenn ich schwanger  

wäre, würde ich sofort  

mit dem Rauchen 

aufhören.
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