
Konditionalsatz - Nebensätze 

Alle Wörter sind durcheinandergewürfelt. Ordne sie und baue ein Satzgefüge 
mit einem Haupt- und einem Konditionalsatz. 

Konjunktionen: Wenn, falls, sofern, insofern. 

1) ich besser Stelle seiner wenn hätte gewesen die wäre ich genutzt an Chance 

2) seht mir sofern sie sie von grüßt ihr 

3) ist Türen der wenn voll müssen Saal wir schließen die 

4) einmal mir bin ich später Auto reich kaufe ich tolles wenn ein 

5) mich aufgeregt sofern sein ich werde nicht beruhigen zu versuch 

6) werden Äpfel wenn bekommen faule sie schnell gedrückt Stellen stark 

7) rennen so weiterhin wenn wir schnell bekomme mehr ich bald Luft keine 

8) so ihr die wenn weiter gut wird Aufführung hervorragend übt 

9) ich die Buch wenn lesen ich will aufsetzen schon mir ein Brille muss 

10) du dir zu kommst einen backe leckeren sofern ich mir sehr Kuchen 

11) heiß es wird Hose ziehe eine ich heute mir kurze an wenn 

12) abholen ich Weg sofern könnte du den dich kennst nicht 

13) sehr wäre mir könntet euch insofern dankbar ihr ich helfen 

14) ich gehe wenn frei morgen werde haben Schwimmbad ich ins 

  



Lösungen 

1) Wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, hätte ich die Chance besser genutzt. 

2) Sofern ihr sie seht, grüßt sie von mir. 

3) Wenn der Saal voll ist, müssen wir die Türen schließen. 

4) Wenn ich später einmal reich bin, kaufe ich mir ein tolles Auto. 

5) Sofern ich aufgeregt sein werde, versuch mich nicht zu beruhigen. 

6) Wenn Äpfel stark gedrückt werden, bekommen sie schnell faule Stellen. 

7) Wenn wir weiterhin so schnell rennen, bekomme ich bald keine Luft mehr. 

8) Wenn ihr weiter so gut übt, wird die Aufführung hervorragend. 

9) Wenn ich ein Buch lesen will, muss ich mir schon die Brille aufsetzen. 

10) Sofern du zu mir kommst, backe ich dir einen sehr leckeren Kuchen. 

11) Wenn es heute heiß wird, ziehe ich mir eine kurze Hose an. 

12) Ich könnte dich abholen, sofern du den Weg nicht kennst. 

13) Ich wäre euch sehr dankbar, insofern ihr mir helfen könntet. 

14) Wenn ich morgen frei haben werde, gehe ich ins Schwimmbad. 

 


