
Lernangebot der Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel 
 

Fach: Englisch E-Kurs Klasse: 9a/b Lehrer/in: Frau Eich 

Bei Fragen folgenden Kontaktweg wählen:  anne.eich@gmx.net 

 

Arbeitsauftrag Erledigt Datum 
Unterschrift: 

Erziehungsberechtigte(r) 

1 
Vokabeln Unit 4; S.187 – S.191 eintragen und lernen 
 

   

2 
S. 76 Text lesen; Aufgaben 1,2,3 (ins Heft) 
 

   

3 
S. 77 Text lesen; Aufgabe 3: Is a big city a good or a bad place 
to live?  Schreibe einen Text von ca. einer Seite ins Heft. 
 

   

4 
S.80 Text lesen; Fragen aus dem Buch beantworten (ins Heft) 
 

   

5 
Workbook, S.40;   S.41;   S.43;   S.46 
 

   

6 
Buch, S.82, Nr. P2a – mündlich 
                     Nr. P2b  und   P2c   schriftlich ins Heft 
 

   

7 
Arbeitsblatt:   If-Sätze (viele haben es schon in der Schule 
bekommen und zur Hälfte erledigt.) 
 

   

8 
Vocabulary action sheet 
 

   

9 ZUSATZAUFGABE 
If Sätze üben, Typ I,II,III üben auf den Internet Seiten von 
www.englisch-hilfen.de oder 
 https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-
sentences/type-3/exercises 
 

   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nutzt das Lernangebot. In den letzten drei Spalten (Grün) macht ihr eine Selbstkontrolle. Nach den Ferien zeigt ihr 

dieses Blatt mit den erledigten Aufgaben den Lehrerinnen und Lehrern. 

Ihr schafft das! Bei Fragen oder Problemen könnt ihr Euch an die entsprechende Lehrkraft wenden – wir helfen. 

Vernetzt Euch untereinander und beachtet die Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankung. 

Eure Schule 

 
 

http://www.englisch-hilfen.de/
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-3/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-3/exercises


Merkblatt: if- Sätze (Bedingungssätze) 
 

 Condition (Bedingung)  If-clause (Nebensatz) Main clause (Hauptsatz) 

Typ I Erfüllbare Bedingung, die sich 
auf die Zukunft bezieht 
 

(Was ist, wenn...?) 

if + present 
1. If I have time 
tonight, 
2. If I ring her up, 

will,can,may,must, + Infinitiv 
 
I' ll ring her up. 
she may come. 

Typ II Irreale Bedingung, die sich auf 
die Gegenwart bezieht  
(nicht, oder nur theoretisch 
erfüllbar) 

(Was wäre, wenn...?) 

if + simple past 
 
1. If I had time now, 
2. If I were you,  
3. If I got a computer, 

conditional  
(would,could,might) + Infinitiv 
I’ d ring her up.  
I wouldn't do that. 
I would help you more often. 

Typ III Irreale Bedingung, die sich auf 
die Vergangenheit bezieht 

(nicht mehr erfüllbar) 
 

(Was wäre gewesen, wenn...?)  

if + past perfect 
 

 
1. If I had had time 
yesterday, 
2. If she had left in 

time, 

conditional perfect 
(would have, could have, might 
have) + Partizip Perfekt 
 
I would have rung her up. 
she wouldn'd have been late 

for the train. 
 
Put the verbs in brackets in their correct form. 
 

1. If you want to come tonight, I (stay)_______________________ at home.  

2. If you want to translate "Meinung" into English, (can not use)________________________ meaning but  opinion! 

3. If I (have)_______________________ the choice, I' d rather live in a southern country. 

4. I'll leave immediately if you (start)__________________ talking about politics. 

5. They (be)________________ happier now if they had not married.  

    But when they first met they thought they would die if they (not marry)________________________________. 

6. I'm sure we would have got lost if we (not have)_________________________ a map.  

7. If I (know)_______________________ he was in hospital, I would have gone to visit him. 

8. I'd be surprised if Ann (come)_____________________to see us.  

9. I'd go out this evening if I (not feel)______________________ so tired. 

10. Would Tim mind if I (borrow)_____________________________ his bicycle without asking him? 

11. If I was offered the job, I think I (take)______________________________ it. 

12. If he (speak)___________________ more clearly, people (understand)______________________ him better. 

 

Please translate:  
 

1.  Was würdest du tun, wenn du viel Geld gewinnen würdest? 

 

2.  Was würdest du tun, wenn dein Auto gestohlen würde? 

 

3.  Ich wäre wütend, wenn du nicht zu meiner Party kommen würdest. 

 

4.  Der Hund hätte dich nicht attackiert, wenn du ihn nicht provoziert hättest. 

 

6.  Wenn es kein Fernsehn  gäbe, würden die Leute öfters ausgehen. 

 

7.  Wen würdest du anrufen, wenn du Schwierigkeiten hättest? 

 

8.  Wenn du vorsichtiger gefahren wärest, wäre der Unfall nicht passiert. 

 

9.  Wenn ich nicht so viel zu tun gehabt hätte, wäre ich gestern ausgegangen.  

 

10.  Ich würde das Buch kaufen, wenn es nicht so teuer wäre. 

 

11.  Wenn er mehr gelernt hätte, hätte  er das Examen bestanden. 

 

12. Jane hätte die Antwort gewusst, wenn sie im Unterricht zugehört hätte.  

 

13. Wenn ich heute Abend in die Disco gehe, komme ich spät heim. 

 



 
 

 

 

 



 


