waren vs. wären

Ein bisschen Theorie

The difference between waren and wären may seem insignificant, but the two words have very little
in common even though they are almost spelled the same.


waren is a form of the simple past (Präteritum) used in spoken and written German.
It means "was". You use it, when you talk about the past.

Beispiel: Ich war gestern im Kino. (I was at the movie theater yesterday.)


if waren is combined with a past participle (Partizip 2), it forms the past
perfect (Plusquamperfekt) but ONLY for verbs of movement and a couple of other verbs such as
geschehen, aufstehen, aufwachen, einschlafen, wachsen, sterben, passieren, landen, bleiben,
werden, sein and begegnen. It means "had" + past participle. We use the past perfect when we
tell a story about the past and we want to talk about something that happened even earlier.
Beispiel: Nachdem wir in Berlin gelandet waren, sind wir mit einem Taxi zum Hotel
gefahren. (After we had landed in Berlin, we took a taxi to the hotel.)  first we landed, then
we took a taxi.



wären is a form of the subjunctive 2 in the present tense (Konjunktiv 2 in der Gegenwart) and
means "would be" or "were". It’s used to talk about wishes or hypothetical events.

Beispiel: Wenn ich reich wäre, würde ich ein Schloss kaufen. (If I were rich, I would buy a castle.)


if wären is combined with a past participle, it forms the subjunctive 2 in the past tense
(Konjunktiv 2 in der Vergangenheit) but ONLY for verbs of movement and a couple of other
verbs. It means "would have" or "had" + past participle. It’s used to talk about events in the
past that could have been different under different conditions.
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Beispiel: Ich wäre nach Berlin geflogen, wenn ich gewusst hätte, dass du da bist. (I would
have flown to Berlin, if I had known that you are there.)  I didn’t know that you are there and
so I didn’t fly to Berlin. I was not on the flight.

2. Beispiel: Wenn ich pünktlich gelandet wäre, hätte ich meinen Anschlussflug nicht verpasst. (If
I had landed on time, I wouldn’t have missed my connecting flight.)  I didn’t land on time and
so I missed my connecting flight.

Übungen

I. Vervollständige die Sätze mit der richtigen Form von "waren" oder "wären".
I. Complete the following sentences using the correct form of "waren" or "wären".
1. Ich ______________ jetzt lieber zu Hause, anstatt in dieser langweiligen Besprechung.
2. Ich ______________ gerne Millionär. Dann ______________ das Leben einfacher, weil man
keine Geldprobleme hätte.
3. Ich ______________ nicht gerne Millionär, weil ich nicht wüsste, was ich mit so viel Geld tun
würde.
4. Ich ______________ gerne so intelligent wie du.
5. Wenn ich in den USA geblieben ______________, ______________ mein Leben jetzt anders.
6. Wenn ich früher aufgestanden ______________, hätte ich den Bus nicht verpasst.
7. ______________ Sie so nett und würden uns ein bisschen von Ihrer Erfahrung als
Projektmanager erzählen?
8. Auf dem Hinflug hatte alles reibungslos geklappt. Wir ______________ pünktlich gelandet und
hatten um 13 Uhr im Hotel eingecheckt. Auf dem Rückflug ist aber alles schief gegangen. Der Flug
hatte Verspätung, mein Koffer ist verloren gegangen und als ich gestern in New York gelandet
bin, hat es in Strömen geregnet.
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9. ______________ du Pilot geworden, wenn du damals gewusst hättest, was auf dich zukommt?
10. Ich ______________ gerne jünger, aber mit dem Wissen von heute.
11. Nachdem wir drei Stunden auf der Party geblieben ______________, sind wir zu dritt mit einem
Taxi nach Hause gefahren.
12. Nachdem das Baby eingeschlafen ______________, ist Friederike in die Küche gegangen, um sich
etwas zu essen zu machen.
13. Früher war alles anders.
14. ______________ du gerne Astronaut? - Natürlich ______________ ich gerne Astronaut! Gibt es
etwas schöneres, als mit Außerirdischen zu sprechen?!
15. Was ______________ passiert, wenn wir nicht gebremst hätten? – Wir ______________ dem
Auto vor uns reingefahren.
16. Wir ______________ gestern im Bioladen und haben Biomilch gekauft.
17. ______________ ihr gestern zu Hause? – Nein, wir ______________ auf einem Konzert.
18. Wo ______________ du letzte Woche? – Ich ______________ auf Geschäftsreise.
19. Früher ______________ ich eine Leseratte. Heute habe ich kaum Zeit zum Lesen.
20. Nachdem er seine Ex-Freundin wiedergesehen hatte, ______________ er den ganzen Abend
komisch drauf.
21. Wenn wir zu spät gekommen ______________, hätte der Chef Hackfleisch aus uns gemacht. (to
make mincemeat of someone)
22. ______________ wir jetzt in München, könnten wir lecker essen gehen. Aber wir sind in einem
kleinen Kaff irgendwo in Bayern, wo es noch nicht mal ein richtiges Restaurant gibt.
23. Wenn du nicht so pessimistisch ______________, würdest du nicht alle mit deiner schlechten
Laune runterziehen.
24. ______________ du schon mal in Paris? – Ja, schon oft!
25. ______________ Sie schon mal in Europa? – Nein, noch nie.
26. Er ______________ noch nie in Deutschland, aber er fliegt nächstes Jahr dorthin.
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Ich wäre jetzt lieber zu Hause, anstatt in dieser langweiligen Besprechung.
Ich wäre gerne Millionär. Dann wäre das Leben einfacher, weil man keine Geldprobleme hätte.
Ich wäre nicht gerne Millionär, weil ich nicht wüsste, was ich mit so viel Geld tun würde.
Ich wäre gerne so intelligent wie du.
Wenn ich in den USA geblieben wäre, wäre mein Leben jetzt anders.
Wenn ich früher aufgestanden wäre, hätte ich den Bus nicht verpasst.
Wären Sie so nett und würden uns ein bisschen von Ihrer Erfahrung als Projektmanager
erzählen?
Auf dem Hinflug hatte alles reibungslos geklappt. Wir waren pünktlich gelandet und hatten um
13 Uhr im Hotel eingecheckt. Auf dem Rückflug ist aber alles schief gegangen. Der Flug hatte
Verspätung, mein Koffer ist verloren gegangen und als ich gestern in New York gelandet bin, hat
es in Strömen geregnet.
Wärst du Pilot geworden, wenn du damals gewusst hättest, was auf dich zukommt?
Ich wäre gerne jünger, aber mit dem Wissen von heute.
Nachdem wir drei Stunden auf der Party geblieben waren, sind wir zu dritt mit einem Taxi nach
Hause gefahren.
Nachdem das Baby eingeschlafen war, ist Friederike in die Küche gegangen, um sich etwas zu
essen zu machen.
Früher war alles anders.
Wärst du gerne Astronaut? - Natürlich wäre ich gerne Astronaut! Gibt es etwas schöneres, als
mit Außerirdischen zu sprechen?!
Was wäre passiert, wenn wir nicht gebremst hätten? – Wir wären dem Auto vor uns
reingefahren.
Wir waren gestern im Bioladen und haben Biomilch gekauft.
Wart ihr gestern zu Hause? – Nein, wir waren auf einem Konzert.
Wo warst du letzte Woche? – Ich war auf Geschäftsreise.
Früher war ich eine Leseratte. Heute habe ich kaum Zeit zum Lesen.
Nachdem er seine Ex-Freundin wiedergesehen hatte, war er den ganzen Abend komisch drauf.
Wenn wir zu spät gekommen wären, hätte der Chef Hackfleisch aus uns gemacht. (to make
mincemeat of someone)
Wären wir jetzt in München, könnten wir lecker essen gehen. Aber wir sind in einem kleinen Kaff
irgendwo in Bayern, wo es noch nicht mal ein richtiges Restaurant gibt.
Wenn du nicht so pessimistisch wärst, würdest du nicht alle mit deiner schlechten Laune
runterziehen.
Warst du schon mal in Paris? – Ja, schon oft!
Waren Sie schon mal in Europa? – Nein, noch nie.
Er war noch nie in Deutschland, aber er fliegt nächstes Jahr dorthin.

