
Wenn ich Papi 
anbrülle, haut er mir 
eine runter. 
 

Wenn ich meine kleine 
Schwester anbrülle,  
heult sie. 
 

Wenn ich Mami 
anbrülle, krieg ich 
Fernsehverbot. 
 

Was mir fehlt, ist ein  
richtig guter Freund! 
 

Ich hab einfach niemand, 
den ich anbrüllen kann,  
wenn ich wütend bin. 
 

Wenn ich meine 
Fische anbrülle, 
passiert gar nichts. 
 

Wenn ich... deutschalsfremdsprache.ch Ku352v

jemandem eine runterhauen: 
jemandem eine Ohrfeige geben 
heulen: weinen 
passieren: geschehen 
 
Die Konjunktion wenn 
leitet einen Nebensatz ein, der durch 
Komma abgetrennt wird:  
Ich komme sofort, wenn du mich 
brauchst. Oder, mit der gleichen 
Bedeutung:  Wenn du mich brauchst, 
komme ich sofort. 
...niemand, den ich anbrüllen kann.  -  
den ist ein Relativpronomen und leitet 
einen Nebensatz ein. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Was passiert, wenn... 
 

Wenn ich ein Los kaufe, gewinne ich meist nichts.  ...........  

Wenn ich zu schnell Auto fahre,  ..................................................  

Wenn ich jemandem eine Falle grabe,  ..................................................  

Wenn du dich nach dem Bad nicht abtrocknest,   ..................................................  

Wenn du einen Frosch küsst,  ..................................................  

Wenn du fleißig lernst,  ..................................................  

Wenn er nicht mit dem Rauchen aufhört,  wird er sicher krank. ..................  

Wenn er beim Banküberfall erwischt wird,   ..................................................  

Wenn er viel Geduld hat,  ..................................................  

Wenn sie spät nach Hause kommt,  ..................................................  

Wenn sie nichts aufschreibt,  ..................................................  

Wenn sie telefoniert,  ..................................................  

Wenn es mal regnet,  ..................................................  

Wenn es windet,   ..................................................  

Wenn es donnert,  ..................................................  

Wenn wir im Urlaub sind,  ..................................................  

Wenn wir in Italien sind,  ..................................................  

Wenn wir den ganzen Tag hart arbeiten,  ..................................................  

Wenn ihr einem Wolf begegnet,  .......................................................................................  

Wenn ihr die öffentlichen Verkehrsmittel benützt,  .......................................................................................  

Wenn ihr viele Bücher lest,  .......................................................................................  

Wenn sie zu den Aufgaben Musik hören,  .......................................................................................  

Wenn sie ihr Haus verkaufen,  .......................................................................................  

Wenn sie nach Australien fliegen,  .......................................................................................  

- selbst hineinfallen 
- meist nichts 
gewinnen  
- sich erkälten  
- nicht an die Schule denken  
- am Abend müde sein 
- vielleicht einen Fisch 
fangen  
- später perfekt Deutsch 
sprechen  
- ins Gefängnis kommen  
- die Umwelt schonen  
- den Sand aufwirbeln  
- alles vergessen  
- dann bessere Aufsätze 
schreiben  
- einen Prinzen heiraten 
können 
- dreißig Stunden im 
Flugzeug verbringen  
- keine Angst zu haben 
brauchen  
- viele Pizzas essen 
- sicher krank werden  
- eine Buße bezahlen müssen  
- von den Eltern geschimpft 
werden  
- viel Geld erhalten 
- ziemlich lange dauern  
- lange nicht aufhören  
- vorher einen Blitz geben  
- sich nicht konzentrieren 
können  

Die Wenn-Sätze auf diesem Blatt 
drücken jeweils eine Möglichkeit aus.  
 
(Aber: Bei unerfüllbaren Wünschen 
stünde dann der Konjunktiv: 
Wenn nur jemand käme, den ich 
anbrüllen könnte. 
Wenn ich erwachsen wäre, müsste ich 
keine Hausaufgaben lösen.)  
 
 
 


