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Sound & Visual Check
“I am now talking….”
“If you cannot hear me or see my screen
please say “Cannot hear/see you” on the
chat.
“If some of you can’t hear me, please
restart your computer and join the class
again.”
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Lesson Overview:
By the end of this lesson you should:
• Understand the use and form of the conditional
tense in German.
• Understand what Wenn Sätze are and why they
are used.
• Know more vocabulary about Rollenspiel 4.
• Have a better understanding of how to tackle
and prepare for the Rollenspiel section of the
Oral Exam.

The Conditional Tense
• The conditional tense is used to
talk about something that might
happen
• Whether it happens depends on
a certain condition
• You can use it to talk about what
might/could/should/would
happen in the Future
• In English we say “I would /
could / might / if….”

• The German conditional tense is
formed using “Werden” and
followed by the infinitive
• Think of it as “would so
something”
Ich würde in zur Schule gehen
I would go to town

Conditional Tense
• This tense is very useful to
use to talk about dreams
and „what ifs“

Ich würde eine Weltreise machen
I would travel the world

Ich würde eine private Insel
I would buy
Was würdest du machen, kaufen
a private Island
wenn du im Lotto

gewinnen würdest?

What would you do if you
won the lotto??

Ich würde viel Geld weggeben
I would give away lots of money
Ich würde zum Mars reisen
would travel to mars.

I

The Conditional Tense
Ich würde das Thema studieren
Werden

+ Infinitive

ich

würde

du

würdest

er/sie/es/man

würde

would read that book

Er würde gern eine Reservierung
machen
He would
like to make a reservation

wir

würden

Ihr würdet gern gute Noten
bekommen
You would

ihr

würdet

like to get good grades

Sie/sie

würden

Wir würden das Hotelzimmer
reservieren
We
would reserve the hotel room.

I

Conditional / Modal Verbs
• Some modal verbs are used more often in the conditional than
others
• You just need to change them slightly
?
• Können (to be able) > could
• Sollen (supposed to be) > should

Können & Sollen
Können

Sollen

Present

Conditional

Present

Conditional

-te

ich

kann

könnte

soll

sollte

-test

du

kannst

könntest

sollst

solltest

-te

er/sie/es/man

kann

könnte

soll

sollte

-ten

wir

können

könnten

sollen

sollten

-tet

ihr

könnt

könntet

sollt

solltet

-ten

Sie/sie

können

könnten

sollen

sollten

Conditional Modal Verbs
Ich könnte eine private Insel kaufen, wenn ich im Lotto
gewinnen würde. I could buy a private island, if I won the lottery
Wir sollten ein Urlaub büchen, wenn wir unseren Arbeit
machen würden. We should book a holiday, when we get our work done
Er könnte viele Geld weggeben, wenn er im Lotto
gewinnen würde. He could give away lots of money, if he won the lottery

Wenn Sätze
• Wenn (if/wenn) can be used to
make a longer conditional
sentence.
• It can be used at the beginning
of a sentence
• or added to the end after a
comma

Wenn wir zum Festival gehen
würden, würden viel Spaß
machen.
• Wenn sends the verb to the end
(before the comma or fullstop)
• After the comma, the verb
comes first.

Wenn Sätze
Wenn ich im Lotto gewinnen würde, würde ich
private Insel kaufen.

eine

Wenn ich zum Festival gehen würde, würde ich kein
Alkohol trinken.
Wenn wir ein Urlaub büchen würden, würden wir nach
Spanien fahren.

Rollenspiel 4

Rollenspiel 4

• You need to remember to use the polite form of verbs (Sie)
• Use the vocabulary given to you on the candidate card
• To complete the task you must say at least one sentence on each point
of the task

Rollenspiel 4
Introduction
• Könnte ich mit Ihnen reden?
• Ich habe Karl seit zwei Monaten
kennengelernt
• Ich freue mich so, denn wir
haben die gleichen Interessen.
• Wir üben unsere
Fremdsprachen mit einander

Could I talk with you both?
I met Karl 2 months ago
It delights me/make me happy
because we have the same interests
We practice out foreign languages
together

Rollenspiel 4
• Wir üben unsere Fremdsprachen
mit einander
• Ich spreche Deutsch und er
spricht Englisch
• Wir spielen Computerspiele
gegeneinander übers Internet
• Wir interessieren uns auf die
gleiche Films/Bücher/Sports
• Wir lesen Harry Potter auf
Englisch und Deutsch

We practice our foreign languages
with each other
I speak German and he speaks
English
We play video games against each
other online
We are interested in the same
films/books/sports
We are reading Harry Potter in
English and German

Rollenspiel 4

Ich habe Sie angeruft, denn...
Ich habe Karl zu einem (zum)
Festival hier in Irland eingeladen,
aber er hat mir gesagt, dass Sie
dagegen sind.
Ich würde gern über es mit Sie
sprechen

I called you because...
I invited Karl to a festival here in
Ireland but he told me that you
are both against it.
.
I would like to speak to you about
it

Rollenspiel 4
Das Festival findet in ... statt,
ungefähr 25 Kilometer von uns.
Es findet am ersten Wochenende
im September statt.
Da werden ganz bekannte
Musikgruppen auftreten, wie zum
Beispiel Little Mix.
Karl und ich sind beide große Fans
des Gruppe

The festival takes place in...., only
25 km from us.
It takes place on the 1st weekend
of September.
Many well known groups will play
there like Little Mix.
Karl and I are both huge fans of
the group.

Rollenspiel 4

Ich verstehe natürlich Ihre Sorgen!
Aber, wir könnte in bei mir Hause
bleiben und wir müssten nur die
Tickets kaufen.
Und wenn wir jetzt die Tickets
kaufen, würden sie günstiger sein,
nur 150€

Of course, I understand your worries!
But we could stay in my house and
we would only have to buy the
tickets.
And if we buy them soon they would
be cheaper, only 150€

Rollenspiel 4
Wir bekommen uns sehr gut und
werden auch im Sommer
neunzehn.

We get on very well and both turn
nineteen in the summer.

Meine große Schwester wird uns
begleiten. Sie ist bereits 25 Jahre
alt.

My big sister will accompany us.
She is already 25 years old.

Rollenspiel 4
Meine Mutter hat dieselben
Sorgenm, deshalb begleitet uns
meine Schwester.
Ich würde nie Drogen nehmen und
ich trinke nicht gern keinen
Alkohol.
Leute unter Alkoholeinfluss order
Drogeneinfluss werden verhaftet.
Es ist sehr strenge kontrolliert.

My mother has the same worries,
that is why my sister will
accompany us.
I would never take drugs and I do
not like to drink alcohol.
People under the influence will be
thrown out. It is strictly controlled.

Rollenspiel 4
Wenn es regnet, gibt es riesige
Zelten und Hallen, wo wir können
uns unterstellen.
Wir sind natürlich hier in Irland
sehr gut für den Regnen
vorbereitet.

If it rains, there are huge tents and
halls where we can shelter.
We are naturally very well
prepared for the rain here in
Ireland.

Rollenspiel 4
Denn meine Schwester kommt mit
uns, haben meine Eltern keine
Sorgen.
Wenn Karl kommen würde,
könnte er so viel Englisch lernen!
Ich war auch das Festival im letzen
Jahr und alles hat wunderbar
funktioniert!

Because my sister is coming with
us, my paretns are not worried.
If Karl comes, he could learn so
much English!!
I was at the festival last year and
everything went wonderfully!
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