ob oder wenn
Übung 1

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

no.

German

English

1.)

Weißt du, _________ Tanja nächste Woche Geburtstag hat?

Do you know if it’s Tanja’s birthday next week?

2.)

Ich kann noch nicht sagen, _________ wir dieses Jahr das Haus renovieren.

I still can’t say if we will redecorate the house this year.

3.)

_________ er noch einmal so gemein ist, bekommt er Ärger.

If he is so mean once again he will be in trouble.

4.)

Wir fahren morgen in den Park,

5.)

Mein Vater möchte wissen,

6.)

Wir können uns vor dem Kino treffen,

7.)

Sirimon, weißt du,

8.)

Sie fragte mich,

9.)

Wir können jedes Jahr Urlaub machen, _________ du auch einen Job hast.

We can go on holiday every year if you have a job too.

10.)

Können Sie mir sagen, _________ dieser Laden bis 20 Uhr geöffnet ist?

Can you tell me if this shop is opened until 8pm?

_________ das Wetter schön ist.

_________ dir das Geschenk gefallen hat.
_________ du willst.

_________ wir Hausaufgaben machen müssen?

_________ der Platz besetzt wäre.

We’ll go into the park if the weather is nice tomorrow.
My father would like to know if you liked the present.
We can meet in front of the cinema if you want.
Sirimon, do you know if we have to do any homework?
She asked me if the seat was taken.

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

no.

German

English

1.)

_________

2.)

Er ist sich nicht sicher,

3.)

Ich mache eine große Party,

4.)

_________

du Zeit hast, kannst du mir bei der Hausarbeit helfen.

_________

er die Tür abgeschlossen hat.

_________

ich die Prüfung bestehe.

ihr wollt, könnt ihr gerne bei uns übernachten.
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If you have time you can help me with the housework.
He is not sure if he has locked the door.
I’m going to have a big party if I pass the exam.
If you want you can stay overnight in our house.
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_________ ich morgen arbeiten muss oder nicht.

5.)

Es ist mir egal,

6.)

Ich will herausfinden,

7.)

Ich fahre mit dem Bus, _________ es morgen regnet.

I will go by bus if it rains tomorrow.

8.)

Es geht mich nichts an, _________ sie schwanger ist oder nicht.

It’s none of my business if she is pregnant of not.

9.)

_________

If you don’t go to the doctor soon that will get worse.

10.)

Ich möchte wissen, _________ die Prüfung am Montag oder am Mittwoch ist.

_________ sie ihn noch mag.

du nicht bald zum Arzt gehst, wird das noch schlimmer.
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I don’t care if I have to work tomorrow or not.
I want to find out if she still likes him.

I’d like to know if the exam is on Monday or on Wednesday.
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