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Episode 042 – Grammar 

 

1. Subordinate clauses with "dass" 

 

Subordinate clauses are dependent upon main clauses or other dependent clauses. They can't stand on their own. Often they begin 
with certain parts of speech (subordinating conjunctions, relative pronouns or question words) that connect them to the independent 
clause. 
 
"dass" clauses begin with the word "dass" and can serve in their entirety as either the subject or the object of the independent clause. 
So these types of subordinate clauses can be called subject clauses or object clauses. 
 
Das Stoppen des Experiments ist für uns wichtig.  
(Subject) 
 
Es ist wichtig, dass wir das Experiment stoppen.  
→Subject clause 
 
Ich glaube nicht an das Funktionieren der Aktion. 
(Object) 
 
Ich glaube nicht, dass die Aktion funktioniert. 
→ Object clause 
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Not all main or dependent clauses can be given a "dass" clause. There are only certain instances that make this construction possible, 
for example: 
 
1. Certain verbs pertaining to perception, thinking, expressing feelings, knowing or wanting: 
 
Examples: 
wissen: Ich weiß, dass ich das Experiment stoppen kann. 
glauben: Ich glaube, dass Tom verrückt ist. 
 
2. Adjectives + sein: 
 
Example: 
sicher sein: Bist du sicher, dass du das Experiment stoppen kannst? 
 
3. Impersonal expressions: 
 
Example: 
es ist wichtig: Es ist wichtig, dass wir das Experiment verhindern. 
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2.  Factual conditional clauses with "wenn" 

 
A subordinate clause with "wenn" usually describes a condition for the consequence, or result, of the independent clause. It can also be 
called a conditional clause. It answers the question "Unter welcher Bedingung?" (under what condition). 
 
Examples: 
Wenn du die Karte nicht abstempelst, dann ist sie nicht gültig. 
(= Unter welcher Bedingung ist die Karte nicht gültig? - Wenn du sie nicht abstempelst.) 
 
Wenn das Experiment stattfindet, gibt es eine Zeitschleife. 
(= Wann gibt es eine Zeitschleife? - Wenn das Experiment stattfindet.) 
 
 

If the condition and resulting action are predictable, the clause is considered to be a factual condition clause. The present tense is then 

used in both the independent clause and the subordinate clause. 


