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1. Ergänzen Sie: wäre(n), worden wäre(n), hätte(n), könnte(n), gegeben, entdeckt,
gegründet, gestorben

a. Wenn Johannes Gutenberg den Buchdruck nicht erfunden ........................, ........................ Bücher 
vielleicht noch längere Zeit mit der Hand geschrieben worden.

b. Wenn der Eurotunnel nicht gebaut ........................ ........................, ........................ man nicht mit 
dem Zug von Paris nach London fahren.

c. Wenn die Uno 1945 nicht ........................ ........................ ........................, ........................ es 
seitdem wahrscheinlich noch mehr Kriege in der Welt .........................

d. Wenn Alexander Fleming nicht durch Zufall das Penizillin ........................ ........................, 

........................ viel mehr Menschen an Infektionskrankheiten .........................

Punkte (max. 14)____

2. Schreiben Sie.

a. Wenn er heute nicht verschlafen hätte, (pünktlich sein)

........................................................................................................................................................

b. Wenn sie letztes Wochenende mehr Sport getrieben hätte, (nicht zunehmen)

........................................................................................................................................................

c. Wenn wir nicht eingekauft hätten, (heute nichts zu essen haben)

........................................................................................................................................................

d. Wenn ..........................................................................................................., (nicht krank sein)
hätte ich gestern arbeiten müssen.

e. Wenn ..........................................................................................................., (nicht im Urlaub sein)
hätte er an seinem Geburtstag eine große Party gemacht.

f. Wenn ..........................................................................................................., (Urlaub haben)
wäre sie nicht auf Geschäftsreise gegangen.

Punkte (max. 12)____

3. Ergänzen Sie: werden

a. Ich ....................... nächstes Jahr gesünder leben.
b. ....................... ihr nächstes Jahr umziehen?
c. Du ....................... die Prüfung bestimmt bestehen!
d. ....................... das Konzert auch bei Regen stattfinden?

Punkte (max. 4)____

4. Was passt?

a. einen Roman 1. werden
b. Bedingungen 2. treu bleiben
c. ein Geschäft 3. akzeptieren
d. in der Ehe 4. veröffentlichen
e. mehr Arbeitnehmer 5. abschließen
f. Großvater 6. einstellen

Punkte (max. 6)____
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5. Was passt nicht?

a. Exportchance | Handel | Wirtschaftsboss | Ehe
b. Mond | Eisberg | Astronaut | landen
c. beweglich | seitdem  | typisch | treu
d. Kontinent | Ereignis | Karibik | Atlantik

Punkte (max. 4)____

Punkte gesamt (max. 40)____
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1. Ergänzen Sie:

a. Wenn Johannes Gutenberg den Buchdruck nicht erfunden hätte, wären Bücher vielleicht noch 
längere Zeit mit der Hand geschrieben worden.

b. Wenn der Eurotunnel nicht gebaut worden wäre, könnte man nicht mit dem Zug von Paris 
nach London fahren.

c. Wenn die Uno 1945 nicht gegründet worden wäre, hätte es seitdem wahrscheinlich noch mehr
Kriege in der Welt gegeben.

d. Wenn Alexander Fleming nicht durch Zufall das Penizillin entdeckt hätte, wären viel mehr 
Menschen an Infektionskrankheiten gestorben.

2. Schreiben Sie. 

a. Wenn er heute nicht verschlafen hätte, wäre er pünktlich gewesen.

b. Wenn sie letztes Wochenende mehr Sport getrieben hätte, hätte sie nicht zugenommen.

c. Wenn wir nicht eingekauft hätten, hätten wir heute nichts zu essen.

d. Wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte ich gestern arbeiten müssen.

e. Wenn er nicht im Urlaub gewesen wäre, hätte er an seinem Geburtstag 
eine große Party gemacht.

f. Wenn sie Urlaub gehabt hätte, wäre sie nicht auf Geschäftsreise gegangen.

3. Ergänzen Sie 

a. Ich werde nächstes Jahr gesünder leben.
b. Werdet ihr nächstes Jahr umziehen?
c. Du wirst die Prüfung bestimmt bestehen!
d. Wird das Konzert auch bei Regen stattfinden?

4. Was passt?

a. einen Roman veröffentlichen
b. Bedingungen akzeptieren
c. ein Geschäft abschließen
d. in der Ehe treu bleiben
e. mehr Arbeitnehmer einstellen 
f. Großvater werden

5. Was passt nicht?

a. Exportchance | Handel | Wirtschaftsboss | Ehe
b. Mond | Eisberg | Astronaut | landen
c. beweglich | seitdem | typisch | treu
d. Kontinent | Ereignis | Karibik | Atlantik




