German

der Baum ("e)

tree

die Karte (n)

ticket, card

der Platz ("e)

place, seat, (town) square

der Traum ("e)

dream

das Boot (e)

boat

Karriere machen

to have a career

pﬂanzen

to plant

eine Lehre machen

to do an apprenticeship

frei

free, vacant

im Voraus

in advance

In the previous lesson, we looked at the conjunction wenn and
how it can be used when you are talking about your future plans
Eg. Ich werde eine Party machen. Ich habe Geburtstag
Ich werde eine Party machen, wenn ich Geburtstag habe = I will
have a party, when it's my birthday
Remember, you can also start the sentence with wenn. if you do,
the word order is as follows:
Wenn ich Geburtstag habe, werde ich eine Party machen = When
it's my birthday, I will have a party

Wenn can also be used with modal verbs like wollen (to want to)
können( to be able to), müssen (to have to), dürfen (to be allowed
to) and sollen (to be supposed to)
Eg. Ich will eine Party machen. Ich habe Geburtstag
Ich will eine Party machen, wenn ich Geburtstag habe = I want to
have a party, when it's my birthday
Just as before, you can also start the sentence with wenn. if you
do, the word order is as follows:
Wenn ich Geburtstag habe, will ich eine Party machen = When it's
my birthday, I want to have a party

Wie ist die richtige Reihenfolge?
1. Ich darf die Schule verlassen, wenn

Ich bin älter

Ich darf die Schule verlassen, wenn ich älter bin

2. Wir können zum Rockfest gehen,

wenn

Das Wetter ist gut

Wir können zum Rockfest gehen, wenn das Wetter gut ist

3. Du musst die Prüfungen bestehen,

wenn Du willst gute Karriere machen

Du musst die Prüfungen bestehen, wenn du gute Karriere machen willst

4. Wenn

er will seinen Traumberuf , er soll eine Ausbildung machen

Wenn er seinen Traumberuf will, soll er eine Ausbildung machen

5. Wenn meine Eltern haben das Geld , sie wollen ins Ausland fahren
Wenn meine Eltern das Geld haben, wollen sie ins Ausland fahren

Summary of learning
In German, wenn (when/if) can be used with modal verbs as well as with
the verb "werden" It is subordinating and sends the verb to the end
Eg I want to go to university if i can live nearby =
Ich will auf die Uni gehen, wenn ich in der Nähe wohnen

kann

It is also possible to start the sentence with wenn.
if this is done, the verb goes to the end of the subordinate clause, but is
immediately followed by the verb of the main clause, with only a comma
in between.
Eg. If i can live nearby, I want to go to university
Wenn ich in der Nähe wohnen kann

,

will

ich auf die Uni gehen

