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Jojo sucht das Glück - 1 
Folge 8: Die Prüfung 

"Wenn" ist eine so genannte unterordnende oder subordinierende Konjunktion. Das heißt, sie 

verbindet einen Hauptsatz mit einem Nebensatz, bei dem das finite Verb an letzter Position steht. 

Die Konjunktion "wenn" kann sowohl konditional (als Bedingung oder Möglichkeit) als auch 

temporal (als Zeitangabe) gebraucht werden. 

 

Grammatik 

Was bedeutet die Konjunktion "wenn"? 

 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: 
Was hat Carla gesagt? 
 
 
 
 
 
 
In diesem Beispiel könnte wenn durch falls oder in dem Fall, wenn ersetzt werden. 
Daran erkennt man, dass die Konjunktion hier konditional zu verstehen ist: Es ist noch 
nicht sicher, ob Carla die Prüfung bestanden hat. Falls ja, wird sie es sofort ihren Eltern 
sagen. 
 
In dieser Folge finden wir aber auch Beispiele für wenn im temporalen Sinn.  
Carla sagt zu Jojo: 
 
 
 
 
 
 
Hier bedeutet wenn nicht in dem Fall, wenn, sondern (immer) dann, wenn! Die  
Konjunktion hat hier also temporale Bedeutung. Wenn bezieht sich übrigens entweder auf 
Ereignisse, die (noch) nicht stattgefunden haben, oder auf Ereignisse, die immer  
wieder stattfinden. 
 
 
 
 "Wenn" wird von Deutschlernenden oft mit der temporalen Konjunktion als verwechselt! 

Anders als wenn wird als aber bei einmaligen Ereignissen in der Vergangenheit 
verwendet. Beispiele: 
 
Als sie aus dem Taxi stieg, merkte sie, dass sie ihre Tasche vergessen hatte.  
Als Jojo sich umdrehte, entdeckte sie Alex. 

Ich hab schon 'ne Standleitung zu meinen 
Eltern, damit ich ihnen sofort Bescheid sagen 

kann, wenn das klappt. 

Aber die Kultur lernt man wahrscheinlich erst 
dann kennen, wenn man in dem Land ist. 
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Aufgaben 

 
1.  Schauen Sie sich die folgenden Sätze aus dieser und den vergangenen Folgen an und 
entscheiden Sie, ob es sich um ein temporales oder ein konditionales wenn handelt. 
 

    Folge Satz        temporal           konditional 

8             Aber die Kultur lernt man wahrscheinlich erst 
dann  kennen, wenn man in dem Land ist. (Jojo) 

                

8 J          Ja, das sagt man, wenn man mit jemandem 
            immer in Kontakt ist. (Carla) 

                

8             Ob wir demnächst Kommilitonen sind, weißt du,  
           wenn du wieder draußen bist. (Jojo) 

                

6             Wahrscheinlich ist es einfach besser, wenn ich 
            selber einkaufen gehe. (Reza) 

               

4            Wenn du dich jetzt gleich auf den Weg machst, 
Mark  kann Mark dich mitnehmen. (Reza) 

                

 
 
2.  Wenn oder als? Vervollständigen Sie die Sätze. 
 
a)  Jojo und Lena haben sich kennengelernt, -  -  --- sie denselben Schal kaufen wollten. 
 
b)  -  -  --- Mark nicht Taxi fährt, hängt er nur zu Hause rum. 
 
c)  Jojo hätte sich gefreut, -  -  --- Ben sie abgeholt hätte. 
 
d)  Mark und Reza waren überrascht, -  -  --- eine Frau vor ihrer Tür stand. 
 
e)  Reza möchte als Architekt arbeiten, -  -  --- er mit dem Studium fertig ist. 
 

f)  Jojo freute sich, -  -  --- sie die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. 
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Glossar 

 
sonst – hier: außer mir 
 
wahnsinnig – hier umgangssprachlich für: sehr 
 
Standleitung, -en (f.) – eine andauernde telefonische Verbindung zwischen zwei 
Personen   
 
etwas klappt – etwas gelingt; etwas funktioniert 
 
gerade – hier: besonders; vor allem 
 
Prüfungskommission, -en (f.) – eine Gruppe von Menschen, die darüber entscheidet, ob 
man eine Prüfung bestanden hat 
 
gleich – hier: direkt 
 
Kommilitone, -n/Kommilitonin, -nen – jemand, der an derselben Universität studiert 
wie man selbst 
 
jemandem die Daumen drücken – jemandem Glück wünschen 
 
Typ, -en (m.) – umgangssprachlich für: der Junge; der Mann 
 
Platz, Plätze (m.) – hier: der Platz in einem Studienfach/an der Universität 
 
etwas ist vergeben – hier: etwas ist schon weg; etwas ist schon an eine oder mehrere 
Personen abgegeben 
 
 
 
 
 
 


