
Der Bedingungssatz Typ 1 (If-Clause 1) 

 
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.  

 

If-Sätze des Typs 1 werden verwendet, wenn die Erfüllung einer Bedingung realistisch / möglich ist. 

 

 

 

Nebensatz (= if-Satz) in einem Bedingungssatz Typ 1 

 

Der Nebensatz, auch if-Satz genannt, steht im Simple Present. 

 

Bildung des Simple Present: 

 

Das Simple Present entspricht in positiven 

Aussagesätzen in fast jeder Person dem Infinitiv 

ohne to. Nur in der 3. Person Singular wird an den 

Infinitiv ein -s angehängt. 

 

In negativen Sätzen lautet die Bildung  

 

do + not (= don’t) + Vollverb im Infinitiv 

 

oder 

 

does + not (= doesn’t) + Vollverb im Infinitiv. 

 

Beispiele: 

 

If you start being nice to him, … 

If he leaves without saying goodbye, … 

If they don’t play fair, … 

If she doesn’t succeed, … 

 

 

 

Hauptsatz in einem Bedingungssatz Typ 1 

 

Der Hauptsatz steht häufig im will-Futur. 

 

Bildung des will-Futurs: 

 

will (+ not) + Vollverb im Infinitiv  

 

Kurzform: won’t 

 

Das Verb wird dabei in jeder Person gleich 

gebildet. 

Beispiele: 

 

…, he will buy you a new car. 

…, they will be very sad. 

…, it won’t be the end of the world.  

…, they won’t lose all their friends. 
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Im Hauptsatz kann anstelle des will-Futurs auch ein Modalverb mit dem dazugehörigen Vollverb im 

Infinitiv verwendet werden. 

 

Beispiele: 

…, I can come immediately. 

…, he may win the match. 

Möchte man seinen Sprechpartner zu etwas auffordern, verwendet man im Hauptsatz den Imperativ, d.h. 

den Infinitiv ohne to. Die verneinte Form des Imperativs wird mit do + not (= don’t) + Vollverb im 

Infinitiv gebildet. 

 

Beispiele: 

…, talk to her. 

…, let him know. 

…, don’t shout at me. 

 

 

 

Der vollständige Bedingungssatz Typ 1 

 

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 you don’t stop, I won‘t stop either. 

If Peter yells at Paul again, Mary will be really 

angry. 

I will travel to Mexico if I can afford it. 

Let us talk to him about Lukas if we meet Pete. 

Do not just sit here if you want to find a job. 

Der Nebensatz kann sowohl vor, als auch nach dem Hauptsatz stehen. Steht er an erster Stelle, wird er mit 

einem Komma vom Hauptsatz abgetrennt. Steht er an zweiter Stelle, wird kein Komma verwendet. 
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