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Schneller besser in Deutsch!
Wir lösen deine Grammatik-Probleme
schnell und einfach!

Konjunktiv II
Präsens
VERWENDUNG:
Wozu brauchst du den Konjunktiv?
Mit dem Konjunktiv II kannst du ausdrücken, dass etwas (noch) nicht real ist.
Du kannst diese Form für folgende Situationen verwenden:

Wünsche/Träume/Möglichkeiten
• Diese Form verwendest du für Fantasien, sie können wirklich in der
Zukunft noch passieren oder nicht.
Zum Beispiel:
Ich würde gerne Urlaub am Meer machen.
Ich hätte gerne ein tolles Auto.
Wir könnten heute zusammen Deutsch lernen.
Ich könnte heute zu dir kommen.

Höfliche Bitten und Fragen

• Diese Form kannst du zum Beispiel im Restaurant verwenden, oder wenn
du Hilfe brauchst.
Zum Beispiel:
Ich hätte gerne eine Sachertorte.
Könntest du mir tragen helfen?

Vorschläge/Empfehlungen (mit Modalverben)
• Diese Form verwendest du, wenn du jemandem gute Ratschläge geben
möchtest.
Zum Beispiel:
Du könntest heute Knödel kochen.
Du solltest mehr für die Deutschprüfung lernen!

Irreale Bedingungen mit “wenn“
• Diese Form verwendest du, wenn eine Situation nicht mehr realisierbar
ist.
Zum Beispiel:
Wenn du viel Geld hättest, könntest du jetzt auf Urlaub fahren.
Wenn du mehr lernen würdest, könntest du die Prüfung schaffen!

BILDUNG:

• Regelmäßige Verben (und die Modalverben sollen und wollen) haben im
Konjunktiv II oft die gleiche Form wie das Präteritum.

• Unregelmäßige Verben bilden den Konjunktiv meistens mit
einem Umlaut, (a, o, u werden zu ä, ö, ü).
ACHTUNG: aber nicht immer!.
• In der ersten und der dritten Person Singular haben sie außerdem
die Endung -e.
• Du kannst prinzipiell von jedem Verb den Konjunktiv II bilden, aber in der
Praxis benutzt man nur bestimmte Verben in dieser Form.

Regelmäßige Verben haben im Konjunktiv 2 oft die gleiche Form wie
das Präteritum

Präteritum

Konjunktiv II

Ich sollte
Du solltest
Er, sie, es sollte
Wir sollten
Ihr solltet
Sie sollten

Ich sollte
Du solltest
Er, sie, es sollte
Wir sollten
Ihr solltet
Sie sollten

Unregelmäßige Verben werden oft mit Umlaut gebildet.
Präteritum

Konjunktiv II

Ich war
Du warst
Er, sie, es ear
Wir waren
Ihr wart
Sie waren

Ich wäre
Du wärst
Er, sie, es wäre
Wir wären
Ihr wärt
Sie wären

Diese Verben werden oft im Konjunktiv 2 verwendet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sein
haben
können
müssen
dürfen
wollen
sollen
brauchen
wissen
kommen

->
->
->
->
->
->
->
->
->
->

ich wäre
ich hätte
ich könnte
ich müsste
ich dürfte
ich wollte
ich sollte
ich bräuchte
ich wüsste
ich käme

Die meisten anderen Verben musst du mit dem Verb „WERDEN“ und INFINITIV
verwenden. Du brauchst dazu das Hilfsverb „würden“.

KONJUNKTIV 2 MIT ”WERDEN” UND INFINITIV:

Konjunktiv II
Ich würde
Du würdest
Er, sie, es würde
Wir würden
Ihr würdet
Sie würden

Infinitiv
machen
machen
machen
machen
machen
machen

Das Hilfsverb „würden“ kommt auf Position 2 im Satz, der Infinitiv steht am
Satzende.

Er würde gerne kommen.
Ich würde gerne einen Kaffee trinken.

Doch, nur, bloß, doch nur, doch bloß
• Stehen oft in Sätzen mit dem Konjunktiv 2.
• Bei Sätzen, die mit “wenn” beginnen, steht der Konjunktiv 2 am Schluss.

• Zum Beispiel:
Wenn ich doch mehr Geld hätte, könnte ich mir ein Haus kaufen!

Konjunktiv II
Perfekt
• Du bildest den Konjunktiv II im Perfekt fast wie das normale Perfekt.
• Du musst aber die Hilfsverben „haben“ und „sein“ in den Konjunktiv
umwandeln.
• Das Partizip II musst du, wie beim normalen Perfekt, ans Satzende stellen. .

Achtung: für die Vergangenheitsform gibt es im Konjunktiv II nur das Perfekt, es gibt
Präteritum und auch kein Plusquamperfekt.

Und jetzt probieren wir das gleich mal aus, hast du Lust? ☺
Setze die Verben richtig ein: zuerst im Konjunktiv II Präsens, dann im Konjunktiv II Perfekt:

_______ (können) du mir bei der Hausübung helfen?

_________ (haben) du morgen Zeit einen Kaffee mit mir zu trinken?

________ (würden) du ihm zeigen wie man Auto fährt?

_________ ich genug Geld _______(haben), _______ich auf Urlaub
fahren.

________ (können) wieder einmal mit zu uns kommen.

Ich __________ (sein) gerne früher gekommen.

