Als – ob – wann – wenn 2
1. …………… ich dir geschrieben habe
2. …………… ich das weiß? Naturlich weiß ich das.
3. Es war schopn sehr spät, …………… er anrief.
4. Fragt sich nur, …………… er es auch will.
5. Er ist immer da, …………… ich ihn brauche.
6. …………… du mir hilfst, haben wir es bald gemacht.
7. …………… der Briefträger gewöhnlich durrchkommt, hat er nicht gesagt.
8. Ich würde es tun, …………… ich keine Angst hätte.
9. Wie finde ich heraus, …………… er mich noch liebt?
10. Warum fragt deine Schwester ihren Mann nicht, …………… ihm ihr Rock gefällt?
11. Kannst du mir sagen, wo und …………… ich mich für den Kurs einschreiben kann?
12. Wo warst du um zehn Uhr, …………… ich dich brauchte?
13. Warum ist er nie da, …………… ich ihn sprechen will?
14. Hat er gesagt, …………… er mitkommt oder zu Hause bleibt?
15. Es regnete, …………… ich auf die Straße ging.
16. …………… er es auch will, das ist die Frage.
17. Komm immer, …………… du willst, meine Tür steht dir immer offen.
18. …………… er nur nichts gesagt hätte!
19. Es dauerte länger…………… er es gedacht hätte. Cela
20. Bleibt die Frage, …………… ich je von meinen eigenen Geschichten werde leben können.
21. Es war nicht festzustellen, …………… das Produkt aus Kunstgummi oder aus Naturlatex
fabriziert wurde.
22. Ich möchte mich einschreiben, …………… es noch nicht zu spät ist.
23. Mir ist nicht ganz klar, …………… ich das gesagt haben soll.
24. …………… dich das las, rief ich sofort die Polizei an.
25. Auch …………… er das sagt, ist es nicht unbedingt richtig.

Als – ob – wann – wenn 2 - Correction
1. Wann ich dir geschrieben habe? Letzte Woche am Montag.
Quand je t'ai écrit? Lundi de la semaine dernière.
2. Ob ich das weiß? Naturlich weiß ich das. Si je sais cela? Bien sûr que je sais cela.
3. Es war schon sehr spät, als er anrief. Il était déjà très tard lorsqu'il
lorsqu' téléphona.
4. Fragt sich nur, ob er es auch will. Reste à se demander s'il
s' le veut vraiment.
5. Er ist immer da, wenn ich ihn brauche. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui.
6. Wenn du mir hilfst, haben wir es bald gemacht. Si tu m'aides, nous l'aurons vite fait.
7. Wann der Briefträger gewöhnlich durchkommt, hat er nicht gesagt.
Quand le facteur passe d'habitude, il ne l'a pas dit.
8. Ich würde es tun, wenn ich keine Angst hätte. Je le ferais si je n'avais pas peur.
9. Wie finde ich heraus, ob er mich noch liebt? Comment découvrir s'il
s' m'aime encore?
10. Warum fragt deine Schwester ihren Mann nicht, ob ihm ihr Rock gefällt?
Pourquoi ta sœur ne demande-t-elle pas à son mari si sa jupe lui plaît ?
11. Kannst du mir sagen, wo und wann ich mich für den Kurs einschreiben kann?
Peux-tu me dire où et quand je peux m'inscrire au cours ?
12. Wo warst du um zehn Uhr, als ich dich brauchte?<
Où étaisétais-tu à dix heures, lorsque j'eus besoin de toi ?
13. Warum ist er nie da, wenn ich ihn sprechen will? Pourquoi n'estn'est-il jamais là quand je veux lui parler ?
14. Hat er gesagt, ob er mitkommt oder zu Hause bleibt?
A-t-il dit s'il
s' vient avec nous ou s'il reste à la maison?
15. Es regnete, als ich auf die Straße ging. Il pleuvait lorsque je sortis dans la rue.
16. Ob er es auch will, das ist die Frage. Le voudra-t-il aussi, telle est la question.
question
17. Komm immer, wann du willst, meine Tür steht dir immer offen.
Viens quand tu le veux, ma porte esr toujours ouverte pour toi.
18. Wenn er nur nichts gesagt hätte! Si seulement il n'avait rien dit !
19. Es dauerte länger, als er es gedacht hätte. Cela dura plus longtemps qu'il
qu' ne l'eût pensé.
20. Bleibt die Frage, ob ich je von meinen eigenen Geschichten werde leben können.
Reste à savoir si je pourrai vivre un jour de mes propres histoires.
21. Es war nicht festzustellen, ob das Produkt aus Kunstgummi oder aus Naturlatex fabriziert wurde.
Il fut impossible de déterminer si le produit fut fabriqué en caoutchouc artificiel ou en vrai latex.
22. Ich möchte mich einschreiben, wenn es noch nicht zu spät ist.
Je voudrais m'inscrire s'il
s' n'est pas encore trop tard.
23. Mir ist nicht ganz klar, wann ich das gesagt haben soll.
Je ne vois pas très bien quand je suis sensé avoir dit cela.
24. Als dich das las, rief ich sofort die Polizei an.
Lorsque je lus cela / En lisant cela, je téléphonai tout de suite à la police.
25. Auch wenn er das sagt, ist es nicht unbedingt richtig. Même s'il
s' le dit, ce n'est pas forcément juste.
Autres exercices dans la Grammaire générale :
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