
Bedingungssätze Typen 1, 2 und 3 (If-Clauses) 

 
If-Sätze sind Teil von sogenannten Bedingungssätzen. Bedingungssätze bestehen aus einem Nebensatz (= 

if-Satz) und einem Hauptsatz. Der Nebensatz (if-Satz) drückt hierbei die Bedingung und der Hauptsatz die 

Folge aus. Es gibt drei verschiedene Arten von Bedingungssätzen. 

 

 

 

Bedingungssatz (= if-Satz) Typ 1 

 

Der Bedingungssatz Typ 1 drückt aus, dass eine Bedingung erfüllt werden kann und welche Folgen diese 

haben wird. 

 

Bildung des Bedingungssatzes Typ 1: 

 

Nebensatz im Simple Present (= if-Satz) + Komma 

+ Hauptsatz im will-Futur  

 

oder 

 

Hauptsatz im will-Futur + Nebensatz im Simple 

Present (= if-Satz) 

Beispiele: 

 

If John joins us tonight, we will / can tell him all 

about our trip. 

They will be sad if we don’t invite them. 

Neben dem will-Futur werden im Hauptsatz häufig die Modalverben can, must, needn’t usw. verwendet. 

 

 

 

Bedingungssatz (= if-Satz) Typ 2 

 

Der Bedingungssatz Typ 2 wird in zwei verschiedenen Fällen verwendet: 

 Es ist unwahrscheinlich (nur theoretisch möglich), dass die Bedingung erfüllt wird. 

 Es ist unmöglich, die Bedingung zu erfüllen (z.B. "Wenn ich du wäre, dann …"). 

Bildung des Bedingungssatzes Typ 2: 

 

Nebensatz im Simple Past (= if-Satz) + Komma + 

Hauptsatz im Conditional Simple 

 

oder 

 

Hauptsatz im Conditional Simple + Nebensatz im 

Simple Past (= if-Satz) 

Beispiele: 

 

If you did that, Susan would/could be very angry. 

If I won the lottery, I would travel around the world. 

I wouldn’t do that if I were you. 

If I were rich, I would fly to the moon. 

 

Neben dem Conditional Simple werden im Hauptsatz häufig could oder might + Infinitiv verwendet. 
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Bedingungssatz (= if-Satz) Typ 3 

 

Der Bedingungssatz Typ 3 beschreibt eine Bedingung, die nicht mehr erfüllt werden kann, da die 

Handlung bereits in der Vergangenheit stattfand. 

 

Bildung des Bedingungssatzes Typ 3: 

 

Nebensatz im Past Perfect Simple (= if-Satz) + 

Komma + Hauptsatz im Conditional Perfect 

 

oder 

 

Hauptsatz im Conditional Perfect + Nebensatz im 

Past Perfect Simple (= if-Satz) 

 

 

Beispiele: 

 

If you had invited us to your wedding, we would 

have come for sure. 

Lucy would/might have been sad if we had taken 

you with us instead of her. 

Neben dem Conditional Perfect werden im Hauptsatz häufig could oder might + have + Past Participle 

verwendet. 
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