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If-clauses / will-future
1 If you use your talents, you will be successful. Wenn du deine Talente benutzt, wirst du Erfolg haben.
2 If you tidy your shelf, you will find your things. Wenn du dein Regal aufräumst, wirst du deine Sachen finden.
3 If the room is dirty, we will complain. Wenn das Zimmer schmutzig ist, werde ich mich beschweren.
4 If that noise doesn't stop, I will go crazy. Wenn dieser Lärm nicht aufhört, werde ich verrückt.
5 If you don't sit down now, we won't go on. Wenn ihr jetzt nicht hinsitzt, machen wir nicht weiter.
6 I will talk to you as soon as possible. Ich werde so bald wie möglich mit dir reden.
7 Please tell me if you notice anything. Bitte sag mir, wenn dir irgendetwas auffällt.
8 If you do that, they will be impressed. Wenn du das machst, werden sie beeindruckt sein.
9 If it costs too much, I won't buy it. Wenn es zu viel kostet, kaufe ich es nicht.
10 If you go out in the rain, you will get wet. Wenn du bei Regen hinausgehst, wirst du nass werden.
11 If your arm is broken you shouldn't move it. Wenn dein Arm gebrochen ist, solltest du ihn nicht bewegen.
12 If you take notes, you can look it up later. Wenn du dir Notizen machst, kannst du es später nachschauen.
13 If you ask at the tourist office, they will help you. Wenn du bei der Touristeninformation fragst, werden sie dir weiterhelfen.
14 If you are curious, you will discover many things. Wenn du neugierig bist, wirst du viel entdecken.
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I want to become a vet. Ich will Tierarzt werden.
I would like to become a doctor. Ich würde gerne Arzt werden.
I wouldn't like to be a dentist. Ich wäre nicht gerne Zahnarzt.
I'd rather be a mason than a cleaner. Ich wäre lieber Maurer als Putzkraft.
My mum is a shop assistant. Meine Mutter ist Verkäuferin.
One of my aunts is an actor. Eine Tante von mir ist Schauspielerin.
My dad is a car mechanics. Mein Vater ist Automechaniker.
My brother wants to become a cook. Mein Bruder will Koch werden.
My sister wants to become a hairdresser. Meine Schwester will Friseuse werden.
I wouldn't like to work in an office. Ich würde nicht gerne in einem Büro arbeiten.
Would you like to be a bus driver? Wärst du gerne Busfahrer?
I want to study at university. Ich will an einer Universität studieren.
I don't want to work in a factory. Ich will nicht in einer Fabrik arbeiten.
I'd like to work outside. Ich würde gerne draußen arbeiten.

I often study with friends. Ich lerne oft mit Freunden.
I sometimes wash the dishes. Ich spüle manchmal Geschirr.
I have a shower every day. Ich dusche jeden Tag.
I don't often have a bath. Ich bade nicht oft.
She sometimes puts on make-up. Sie schminkt sich manchmal.
You must brush your teeth every day. Du musst jeden Tag die Zähne putzen.
Do you iron your shirts? Bügelst du deine Hemden?
Who does the laundry in your family? Wer macht in eurer Familie die Wäsche?
I often fill the dishwasher. Ich räume oft die Spülmaschine ein.
Do you sometimes cook lunch? Kochst du manchmal Mittagessen?
Does your dad read the newspaper? Liest dein Vater die Zeitung?
How often do you clean the floor? Wie oft putzt du den Boden?
He always rides his bike. Er fährt immer Fahrrad.
He is putting on his shoes. Er zieht gerade seine Schuhe an.
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