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WANN – WENN – ALS?
Ist es eine Frage?

ja

WANN

nein

Ist es vergangen?

nein → WENN

ja

Wie oft ist es passier?

mehrmals → WENN

einmal → ALS

bist du nach Wien gekommen?
wir nach Salzburg fahren, besuchen wir das Schloss Mirabel.
Sag mal,

willst du endlich deine Hausübung machen?

wir vor zwei Jahren in Linz waren, haben wir das Museum besucht.
Akin weiß noch nicht,
Gestern,

er in Urlaub fährt.

Marika in der Milleniumscity war, hat sie eine CD gekauft.

Dieses Buch hat Peter bekommen,

er seinen Freund in Eisenstadt

besucht hat.
dieser Fehler noch einmal passiert, müssen wir die Werkstatt anrufen.
Lass uns doch in den Wienerwald fahren,

du mit deiner Arbeit fertig

bist.
ist das Essen fertig, Schatz?
Können Sie mir sagen,

der nächste Zug nach Innsbruck abfährt?

Stefan Sabine in Eisenstadt traf, hat er sich sofort in sie verliebt.
Monika ihren Freund anrief, war er nicht in seiner Wohnung.
du Zeit hast, kannst du ja heute Abend vorbeikommen.
können wir mit der Arbeit beginnen?
Du kannst gerne deine Freundin mitbringen,
Franz hat sich den Lindwurm angesehen,

du möchtest.
er in Klagenfurt war.
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kommt dein Bruder aus dem Urlaub zurück?
Herr Müller in Graz war, hat er auch den Uhrturm besucht.
Ich weiß nicht,

wir den Test schreiben.

die Sonne morgen scheint, fahre ich an die Donau.
Monika gestern in der Stadt war, hat sie eine neue Tasche gekauft.
haben wir wieder Deutschkurs?
Wir können doch ins Kino gehen,

du morgen Zeit hast.

ich dich angerufen habe, war gerade meine Schwester bei mir.
das Wetter im Sommer schön war, sind wir immer an den See
gefahren.
ich beim Arzt war, musste ich trotz Termin lange warten.
meine Kinder noch klein waren, konnten wir abends nie ausgehen.
wir Besuch bekommen, kochen wir immer viel zu viel.
ich ein Kind war, lebte ich in einem Dorf. Jeden Morgen,

der

Hahn krähte, musste ich aufstehen und meinen Eltern bei der Stallarbeit
helfen.
der Deutschkurs zu Ende ist, möchte ich eine Arbeit finden.
ich noch in meiner Heimat lebte, hatten wir ein großes Haus.
Immer
Einmal,

der Ramadan zu Ende war, machten wir ein großes Fest.
es wieder so weit war, hatten wir 50 Verwandte zu Besuch.
hast du endlich Zeit für mich?
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