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21.3.

1. Ich würde Volksmusik hören

2. Ich riefe sie nicht so oft an.

3. Ich wäre nicht zu ihr gegangen.

4. Ich hätte ihr keinen Brief geschrieben.

5. Ich wäre geduldig.

21.4.

1. Wenn ich Zeit hätte, käme ich zu dir.

2.
Wenn ich nicht in Eile wäre, könnte ich Ihnen von 
ihr erzählen.

3.
Wenn ich es lösen könnte, wäre ich nicht so 
traurig.

4.
Wenn ich Magenschmerzen hätte, ginge ich zum 
Arzt.

5.
Wenn sie mich eingeladen hätte, wäre ich in den 
Urlaub gefahren.

21.5. Bilden Sie Sätze!(als ob) 

1.
Sie ist nicht krank, aber sie tut so, als ob sie 
krank wäre.

2.
Sie hat viel Zeit, aber sie tut so, als ob sie keine 
Zeit hätte.

3.
Sie kann Ihnen helfen, aber sie tut so, als ob sie 
nicht helfen könnte.

4.
Es geht ihr ganz gut, aber sie tut so, als ob es ihr 
nicht so gut ginge.

5.
Sie weiß alles, aber sie tut so, als ob sie nichts 
wüsste.

21.6.A. Bilden Sie indirekte Rede!

1. Sie sagt, sie sei froh.

2. Sie sagt, sie habe Geduld.

3. Sie sagt, sie hätte immer positiv gedacht

4. Sie sagt, sie wäre gestern ans Meer gefahren.

5. Die Kinder spielten gern im Park
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21.6.B. Bilden Sie indirekte Sätze!

1. Sie sagt, er solle ihn anrufen.

2. Sie fragt, seit wann er hier wohne.

3. Sie fragt, ob er mit dem Kurs zufrieden sei.

4. Sie sagt, sie wisse alles genau.

5. Die Ausländer würden schnell Deutsch lernen.

21.6.C.

1.
Wenn ich Bürgermeister wäre, baute ich grüne 
Anlagen.

2.
Wenn ich Geld hätte, würde ich eine Weltreise 
machen.

3.
Wenn jemand mir schaden würde, wäre ich 
böse.

4.
Wenn ich eine Firma hätte, würde ich gute 
Geschäfte machen.

5.
Wenn ich sehr gut Deutsch könnte, hätte ich 
bessere Chancen.

21.6.D.

1.
Wenn ich Bürgermeister gewesen wäre, hätte 
ich grüne Anlagen gebaut.

2.
Wenn ich Geld gehabt hätte, hätte ich eine 
Weltreise gemacht.

3.
Wenn jemand mir geschadet hätte, wäre ich 
böse gewesen.

4.
Wenn ich eine Firma gehabt hätte, hätte ich gute 
Geschäfte gemacht.

5.
Wenn ich sehr gut Deutsch gekonnt hätte, hätte 
ich bessere Chancen gehabt.
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21.6. E Was passt?

1. hätten – c, d

2. würden – i

3. hätte – a

4. wäre – k

5. hättest – g

6. könntest – h

7. hättet – f

8. würde – e

9. hätten – c, d

10. kämen – b

21.6.F.

1. Ich würde auf die Bank gehen, wenn ich...

2. Ich würde eine Firma gründen, wenn ich…

3. Ich gehe im Park spazieren, wenn ich…

4. In meiner Freizeit wandere ich am liebsten.

5.
Meine Traumfreundin müsste Verständnis für 
mich haben.

6. Ich würde am liebsten in den Süden fahren.

7. Ich wünsche mir ein Haus am Meer.

8.
Die Eltern müssten nur manchmal Vorschläge 
machen.

9. Ja, ich kann mir ein Leben ohne Auto vorstellen.

10. Ich wäre so gerne geduldiger.

21.7. Was passt zusammen?

1 2 3 4 5

c e a b d

21.8. Was passt zusammen?

1 2 3 4 5

c e d b a

21.9. Was passt zusammen?

1 2 3 4 5

c e a b d


