"if" and "when" - als, wenn, ob, wann
Exercises
Complete the following sentences
Zeit - habe - als - immer - unsere - ob - im - Halteverbot - kommst - wenn - wann - wenn losfahren - willst - hast
1. __________ du mich gestern angerufen hast, stand ich unter der Dusche.
2. Ich habe vergessen, __________ die Besprechung ist.
3. Früher haben meine Schwester und ich immer mit Playmobil und Lego gespielt,
__________ es geregnet hat.
4. Ich weiß nicht, ob er heute __________ Büro ist.
5. Als wir in Berlin gewohnt haben, sind __________ Kinder auf eine Privatschule
gegangen.
6. Ich kann dir helfen, wenn du __________.
7. Wann wollt ihr __________?
8. Als ich das Blut gesehen __________, ist mir schlecht geworden.
9. Wann __________ du morgen?
10. Wir fahren jetzt los. Wenn du keine Lust __________, kannst du ja zu Hause bleiben.
11. Ich weiß nicht, __________ das eine gute Idee wäre.
12. Wann hast du __________?
13. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im __________ geparkt habe. Ich gehe mal gucken.
14. __________ wenn wir nach Österreich fahren, gehen wir wandern.
15. __________ er gegen Nüsse eine Allergie hat, kann er diesen Kuchen nicht essen.

Translate the following sentences into German
1. When are you going to Hermann's house?
2. If you are not coming along, I will ask Pia.
3. When you were outside, he kissed me.
4. I don't know whether she has dogs.
5. Do you know whether he already paid the bill?
6. Whenever we drive to Germany, we buy German beer.

Answer Key
1. Als du mich gestern angerufen hast, stand ich unter der Dusche.
2. Ich habe vergessen, wann die Besprechung ist.
3. Früher haben meine Schwester und ich immer mit Playmobil und Lego gespielt, wenn es
geregnet hat.
4. Ich weiß nicht, ob er heute im Büro ist.
5. Als wir in Berlin gewohnt haben, sind unsere Kinder auf eine Privatschule gegangen.
6. Ich kann dir helfen, wenn du willst.
7. Wann wollt ihr losfahren?
8. Als ich das Blut gesehen habe, ist mir schlecht geworden.
9. Wann kommst du morgen?
10. Wir fahren jetzt los. Wenn du keine Lust hast, kannst du ja zu Hause bleiben.
11. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee wäre.
12. Wann hast du Zeit?
13. Ich bin mir nicht sicher, ob ich im Halteverbot geparkt habe. Ich gehe mal gucken.
14. Immer wenn wir nach Österreich fahren, gehen wir wandern.
15. Wenn er gegen Nüsse eine Allergie hat, kann er diesen Kuchen nicht essen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wann gehst du zu Hermann?
Wenn du nicht mitkommst, frage ich Pia.
Als du draußen warst, hat er mich geküsst.
Ich weiß nicht, ob sie Hunde hat.
Weißt du, ob er schon die Rechnung bezahlt hat?
Immer wenn wir nach Deutschland fahren, kaufen wir deutsches Bier.

