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Irreale Bedingungssätze (Konditionalsätze) mit Konjunktiv II
(Originalform)
1) Wenn ich mehr Geld ____________ (haben), ____________ (können) ich mir eine
teure Uhr kaufen.
2) Wenn du mehr ____________ (reisen), ____________ (sehen) du mehr von der Welt.
3) Wenn Thomas mehr ____________ (lernen), ____________ (haben) er bessere Noten.
4) Wenn du besser kochen ____________ (können), ____________ (verlassen) dich dein
Mann nicht.
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5) Wenn wir öfter Sport ____________ (treiben), ____________ (fühlen) wir uns besser.
6) Wenn er weniger ____________ (essen), ____________ (sein) er dünner.
7) Wenn ihr hier rauchen ____________ (dürfen), ____________ (sein) ihr glücklicher.
8) Wenn ich viel arbeiten ____________ (müssen), ____________ (sein) ich nicht
glücklich.
10) Wenn du ein schnelleres Auto ____________ (haben), ____________ (können) du
schneller fahren.
11) Wenn Julia öfter zur Schule ____________ (gehen), ____________ (lernen) sie mehr.
12) Wenn unser Autor schneller ____________ (fahren), ____________ (sein) wir
schneller in Italien.
13) ____________ (malen) dein Cousin besser, ____________ (sein) seine Bilder
beliebter.
14) ____________ (haben) du nicht so eine schwere Tasche dabei, ____________
(können) wir jetzt schneller gehen.
15) Wenn ihr besser Spanisch ____________ (sprechen), ____________ (verstehen) ihr
die Spanier besser.
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Lösungen
1) Wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich mir eine teure Uhr kaufen.
2) Wenn du mehr reistest, säh(e)st du mehr von der Welt.
3) Wenn Thomas mehr lernte, hätte er bessere Noten.
4) Wenn du besser kochen könntest, verließe dich dein Mann nicht.
5) Wenn wir öfter Sport trieben, fühlten wir uns besser.
6) Wenn er weniger äße, wäre er dünner.
7) Wenn ihr hier rauchen dürftet, wär(e)t ihr glücklicher.
8) Wenn ich viel arbeiten müsste, wäre ich nicht glücklich.
10) Wenn du ein schnelleres Auto hättest, könntest du schneller fahren.
11) Wenn Julia öfter zur Schule ginge, lernte sie mehr.
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12) Wenn unser Autor schneller führe, wären wir schneller in Italien.
13) Malte dein Cousin besser, wären seine Bilder beliebter.
14) Hättest du nicht so eine schwere Tasche dabei, könnten wir jetzt schneller gehen.
15) Wenn ihr besser Spanisch sprächet, verstündet ihr die Spanier besser.
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