
“wish”

“as if”

“if only it were so”

Ich wünsche, ich wäre in Deutschland.
I wish I were in Germany.

Es scheint, als wäre es möglich.
It seems as if it would be possible.

Wenn wir nur schon da wären!
If only we were already there!



Wir waren auf dem Strand.Wir waren auf dem Strand.
We were at the beach.We were at the beach.

Wir wünschen, wir wären auf dem Strand.Wir wünschen, wir wären auf dem Strand.
We wish we were at the beach.We wish we were at the beach.

Spielen wir, als wären wir auf dem Strand.Spielen wir, als wären wir auf dem Strand.
Let’s play as if we were at the beach.Let’s play as if we were at the beach.



Wir kamen pünktlich an.
We arrived punctually.

Wir kämen pünktlich an.
We would arrive punctually.

We had invited them.
Wir hatten sie eingeladen.

We would have invited them.
Wir hätten sie eingeladen .

We knew nothing about it.
Wir wussten nichts darüber.

We wouldn’t know anything about it.
Wir wüssten nichts darüber.



Wir müssen gesunder essen.Wir müssen gesunder essen.
We must eat healthier.We must eat healthier.

Wir mussten gesunder essen.Wir mussten gesunder essen.
We had to eat healthier.We had to eat healthier.

Wir müssten gesunder essen.Wir müssten gesunder essen.
We ought to eat healthier.We ought to eat healthier., but we don’t., but we don’t.



Wir können nicht länger warten.Wir können nicht länger warten.
We can not wait any longer.

Wir konnten nicht länger warten.Wir konnten nicht länger warten.
We were not able to wait any longer.

Wir könnten nicht länger warten.Wir könnten nicht länger warten.
We would not be able to wait any longer.



Dürfen wir hier rauchen?Dürfen wir hier rauchen?
Are we allowed to smoke here?Are we allowed to smoke here?

Durften wir hier rauchen?Durften wir hier rauchen?
Were we allowed to smoke here?Were we allowed to smoke here?

Dürften wir hier rauchen?Dürften wir hier rauchen?
May we smoke here?May we smoke here?



Wir sollen öfter studieren.Wir sollen öfter studieren.
We are supposed to study more often.We are supposed to study more often.

We should study more often.We should study more often.

Wir sollten öfter studieren.Wir sollten öfter studieren.
We were supposed to study more often.We were supposed to study more often.



Wir kaufen viel.
We are buying a lot.

Wir kauften viel mehr.
We bought a lot more.

, als wir wollten.
, than we wanted to.

We would buy a lot more, if we wanted to.
Wir kauften viel mehr, wenn wir wollten.

would buy

Wir würden viel mehr kaufen.

would buy



wurdewurde
wurdestwurdest
wurdewurde
wurdenwurden
wurdetwurdet

ich
du

er/sie/es
wir/Sie/sie

ihr

alt
Doktor
besser
müde
intelligent

werdenwerden past tense past tense (became)(became)

würdewürde
würdestwürdest
würdewürde
würdenwürden
würdetwürdet

ich
du

er/sie/es
wir/Sie/sie

ihr

danach suchen.
dasselbe machen.
viel mehr kaufen.
nichts machen.
darüber lachen.

werdenwerden subjunctive subjunctive (would)(would)



Wir suchten danach, wenn wir da wären.

Wir machten dasselbe, wenn wir da wären.

Wir kauften viel mehr, wenn wir da wären.

Wir lachten darüber, wenn wir da wären.

We would do the same thing, if we were there.

We would buy a lot more, if we were there.

We would laugh about it , if we were there.

We would look for it, if we were there.

Wir würden danach suchen.

Wir würden dasselbe machen.

Wir würden viel mehr kaufen.

Wir würden darüber lachen.



Dürfte sie mitkommen?

Er müsste mehr studieren.

Ich könnte nichts machen.

Ich wollte, ich hätte mehr Zeit.

Ich sollte früher beginnen.

Dürfte sie mitkommen?

Er müsste mehr studieren.

Ich könnte nichts machen.

Ich wollte, ich hätte mehr Zeit.

Ich sollte früher beginnen.



Ich möchte Ihnen danken.Ich möchte Ihnen danken.
I would like to thank you.
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