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Re vi si on of if- clauses

Over view
Type 1 Type 2 Type 3

Book, p. 136 Book, p. 136 Book, p. 136

Coll ec tion of co pies Coll ec tion of co pies Coll ec tion of co pies

Ex pla na ti ons (writ ten)

1 If- clauses over -

http://www.englisch- hilfen.de/gram mar/if.htm
https://www.ego4u.de/de/cram- up/gram -
mar/conditional- sentences

2 If- clauses Type 1:

http://www.englisch- hilfen.de/gram mar/if_typ1.htm
https://www.ego4u.de/de/cram- up/gram -
mar/conditional- sentences/type-1

3 If- clauses Type 2:

http://www.englisch- hilfen.de/gram mar/if_typ2.htm
https://www.ego4u.de/de/cram- up/gram -
mar/conditional- sentences/type-2

4 If- clauses Type 3:

http://www.englisch- hilfen.de/gram mar/if_typ3.htm
https://www.ego4u.de/de/cram- up/gram -
mar/conditional- sentences/type-3

QR- Codes
Mit Hilfe einer App kannst du diese QR- Codes auf dem
Smart phone ein le sen und so schnel ler zu den Home -
pages kom men! Eine gute kos ten freie App heißt "BAR -
COO" - und die gibt es für An droid, iPho ne und Win -
d
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http://www.englisch-hilfen.de/grammar/if.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences
http://www.englisch-hilfen.de/grammar/if_typ1.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1
http://www.englisch-hilfen.de/grammar/if_typ2.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-2
http://www.englisch-hilfen.de/grammar/if_typ3.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-3
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Ex pla na ti ons (Video)

5 If- clauses mixed:

https://www.you tube.com/watch?v=NwDLr5RN4CU
https://www.you tube.com/watch?v=- ddEuuoQJhM
https://www.you tube.com/watch?v=wO- AUOyz804

Exer cises

Type 1 Type 2 Type 3

Coll ec tion of co pies Coll ec tion of co pies Coll ec tion of co pies

Exer cises Type I
Englisch- hilfen.de -> Gram ma tik Übun gen -> If- Sätze -> Type 1
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https://www.youtube.com/watch?v=NwDLr5RN4CU
https://www.youtube.com/watch?v=-ddEuuoQJhM
https://www.youtube.com/watch?v=wO-AUOyz804
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_aussagen.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-1/exercises
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_verneinung.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_mix.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_mix2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_mix2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_mix3.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_1_mix4.htm
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Exer cises Type II
Englisch- hilfen.de -> Gram ma tik Übun gen -> If- Sätze -> Type 2

Exer cises Type III
Englisch- hilfen.de -> Gram ma tik Übun gen -> If- Sätze -> Type 3

All types mixed
Englisch- hilfen.de -> Gram ma tik Übun gen -> If- Sätze -> Type 1-3
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http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_2_aussagen.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_2_verneinung.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_2_mix.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_2_mix2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_2_mix3.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_2_mix4.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-2/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-2/exercises?02
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_3_aussagen.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_3_verneinung.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_3_mix.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_3_mix2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_3_mix3.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/typ_3_mix4.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-3/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/type-3/exercises?02
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/exercises?04
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/exercises?05
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/conditional-sentences/exercises?06
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/mix3.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/multiple_choice2.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/multiple_choice3.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/mix4.htm
http://www.englisch-hilfen.de/uebungen/if_saetze/multiple_choice4.htm

