Als – Wann - Wenn
Lösung: Übung 1

1.) Fill in the correct word in each gap.

no.

German

English

1.)

Wann hast du Geburtstag?

When is your birthday?

2.)

Als Cathy einen Unfall hatte, ging es mir sehr schlecht.

When Cathy had an accident I felt very bad.

3.)

Ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal Julia und Jake besuchen.

I don’t know when we will visit Julia and Jake next time.

4.)

Als sie in Cagayan wohnte, ging sie sehr oft zur Kirche.

When she lived in Cagayan she went to church very often.

5.)

Immer wenn ich mit dem Bus fahre, zeige in meinen Fahrschein.

When I go by bus I always show my ticket.

6.)

Wenn ich 65 Jahre werde, möchte ich nicht mehr arbeiten.

When I turn 65 I don’t want to work any more.

7.)

Als ich ein Kind war, habe ich viel im Wald gespielt.

When I was a child I played a lot in the forest.

8.)

Wann können Sie mich abholen?

When can you pick me up?

9.)

Jedes Mal wenn unsere Nachbarn streiten, werden sie sehr laut.

Every time our neighbours argue they become very loud.

10.)

Wir sollten den Lehrer fragen, wann die Ferien zu Ende sind.

We should ask the teacher when the school holidays will end.

2.) Fill in again the correct word in each gap.

no.

German

English

1.)

Als er nach Hause kam, arbeitete seine Frau im Garten.

When he came home his wife was working in the garden.

2.)

Wissen Sie, wann der nächste Bus kommt?

Do you know when the next bus is coming?

3.)

Ich bin immer so kaputt, wenn wir spät ins Bett gehen.

I’m always so tired when we go to bed late.

4.)

Wenn du Zeit hast, kannst du mich gerne morgen besuchen.

When you have time you can visit me tomorrow.
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5.)

Wir hatten eine schöne Zeit, als wir auf den Philippinen waren.

We had a nice time when we were in the Philippines.

6.)

Ich kann nicht sagen, wenn wir Tilo besuchen werden.

I can’t say when we will visit Tilo.

7.)

Als wir letztes Jahr in Spanien waren, haben wir viele Leute kennen gelernt.

When we were in Spain last year we met many nice people.

8.)

Wenn Julia in den Raum kommt, sagen wir „Guten Morgen“.

When Julia enters the room we say „good morning“.

9.)

Wenn ich keine Lust habe Deutsch zu lernen, spiele ich Poker im Internet.

When I don’t feel like studying German I play poker in the internet.

10.)

Ich werde Jane fragen, wann sie ins Kino geht.

I’ll ask Jane when she will go to cinema.

3.) Fill in again the correct word in each gap.

no.

German

English

1.)

Wenn es regnet, nehme ich den Bus.

When it rains I take the bus.

2.)

Als ich hörte was passiert ist, bin ich sofort ins Krankenhaus gefahren.

When I heard what had happened I went to hospital immediately.

3.)

Als ich nach Frankfurt fuhr, war ich sehr aufgeregt.

When I went to Frankfurt I was very excited.

4.)

Er trinkt immer Bier, wenn er durstig ist.

He always drinks beer when he is thirsty.

5.)

Wann kommt deine Tante zu uns?

When is your aunt coming to us?

6.)

Wann willst du deine Hausaufgaben machen?

When do you want to do your homework?

7.)

Als ich Papa anrief, war er noch nicht zu Hause.

When I phoned Daddy he wasn’t at home yet.

8.)

Wenn sie Volleyball spielte, hatte sie immer Rückenschmerzen.

When she played volleyball she always got a backache.

9.)

Ich weiß nicht mehr genau, wann wir uns kennen gelernt haben.

I don’t know exactly when we met.

10.)

Ich habe mir die Chocolate Hills angesehen, als ich auf Bohol war.

I visited the Chocolate Hills when I was on Bohol.
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4.) Fill in again the correct word in each gap.

no.

German

English

1.)

Als ich gestern mit dem Bus fuhr, habe ich einen alten Freund getroffen.

When I went by bus yesterday I met an old friend.

2.)

Wenn ich mit dem Bus fahre, schlafe ich ein.

When I go by bus I fall asleep.

3.)

Nelson hat sich immer den schönen Park angesehen, wenn er in Paris war.

Nelson always at a look at the nice park when he was in Paris.

4.)

Nelson hat sich den Eiffelturm angesehen, als er letztes Jahr in Paris war.

Nelson visited the Eiffel Tower when he was in Paris last year.

5.)

Als mir Oma 100 Euro gegeben hat, habe ich mich sehr gefreut.

When grandmother gave me 100 Euro I was very happy.

6.)

Jedes Mal wenn mir Oma Geld gegeben hat, habe ich mich sehr gefreut.

Every time grandmother gave me money I was very happy.

7.)

Wenn ich ein Problem habe, rufe ich meinen Onkel an.

When I have a problem I call my uncle.

8.)

Als ich ein großes Problem hatte, rief ich meinen Onkel an.

When I had a big problem I called my uncle.

9.)

Als sie sich das Bein brach, musste sie mehrere Wochen zu Hause bleiben.

When she broke her leg she had to stay at home for several weeks.

10.)

Wenn sie Kopfschmerzen hat, legt sie sich eine Weile aufs Sofa.

When she has headache she lies down on the sofa for a while.
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