


Was ist es eigentlich?

• Konjunktiv = subjunctive

• Man benutzt den Konjunktiv II, wenn man 
einen Wunsch, eine höfliche Frage oder
eine Kondition ausdrücken will. 



,,Schwache” Verben

Für diese Verben ist der Konjunktiv II genau wie die 
,,simple past tense’’ – aber ohne Umlaut, außer wenn es
schon einen gibt.

ZumBeispiel:
Ich arbeitete, wenn ich einen Job finden könnte. 

Ich spielte Wir spielten

Du spieltest Ihr spieltet

Er/sie/es spielte Sie/sie spielten



Hilfsverben

Infinitiv Konjunktiv II

Sein Ich wäre

Werden Ich würde

Haben Ich hätte

Beispiel:

Hannah wäre 
glücklich, wenn ….



Beispiele – Hilfsverben 

• Es wäre toll, wenn ihr diese Präsentation
gut verstündet!

• Wir würden sagen, dass dieses Projekt
viel Zeit und Liebe gekostet hat.

• Wir hätten nicht gedacht, dass dieses 
Projekt so viel Spass Machen würde!



,,Starke’’ Verben

FürdieseVerbenwird die ,,simple 
past tense’’ benutzt, 
abermiteinem Umlaut und 
derKonjunktiv-Endungen. 

Konjunktiv-Endungensind:

Ich ginge Wir gingen

Du gingest Ihr ginget

Er/sie/es ginge Sie/sie gingen

Beispiel:

Hannah ginge
gerne zum 
Stammtisch, aber 
sie hat immer so 
viel zu tun.



Starke Verben, die man oft 
benutzt:

Kommen kam käm-

Nehmen nahm nähm-

Gehen ging ging-

Fahren fuhr führ-

Fliegen flog flög

Trinken trank tränk-

Sitzen saß säß-

Essen aß äß-

ich  

du

er

sie

es

wir

ihr

Sie

käme

nähmest

ginge

führe

flöge

tränken

säßet

äßen



Starke Verben 

• Ich tränke jetzt gerne einen Kaffee.

• 
IchwürdejetztgerneeinenKaffeetrinken.

• Ichgingejetztgerne ins Kino.

•  Ichwürdejetztgerne ins Kino gehen.



Modal Verben

Infinitiv Konjunktiv II

Können Ich könnte

Müssen Ich müsste

Wollen Ich wollte

Sollen Ich sollte

Dürfen Ich dürfte

Mögen Ich möchte

Beispiel:

Könntest du mir bitte 
helfen?



Beispiele - Modalverben

• Ich könnte mir vorstellen, dass Antonie
unsere Präsentation gut gefallen hat.

• Es müsste doch möglich sein, eine gute
Note zubekommen.

• Ihr solltet glauben, dass wir eine gut 
Präsentation gemacht haben. 



Beispiele

Wunsch

• Peter würde gern eine gute Note für dieses 
Projekt bekommen. 

HöflicheFrage

• Könnten wir bitte eine gute Note für dieses 
Projekt bekommen?

Kondition

• Wenn wir eine gute Note bekämen, wären wir
alle sehr glücklich.  



Vorvergangenheit

• Pluperfect subjunctive is something that might have 
happened but is now too late.

• Use the subjunctive II auxiliary (Hilfsverben) with the 
past participle.  

• Wenn er früher gekommen wäre, hätte er Angela 
Merkel getroffen.

• Wenn er mehr Zeit gehabt hätte, hätte er seine 
Prüfung fertig gemacht.



Film-Übung

• Auf der nächsten Slide kommt ein Video. 
Zählt wie oft ihr den Konjunktiv II hört.

• ES GEHT JETZT LOS!

• https://www.youtube.com/watch?v=WsCI
ombkJ1E

. 



1. Ich wünschte, ihr __________________________ (können) mitfahren.

2. Wenn du nur mehr Geduld ________________________ (haben)!

3. Wir __________________________ (bleiben) lieber zu Hause.

4. Wenn er nur endlich __________________________ (anfangen)!

5. Wenn der Regen nur endlich _________________________ (aufhören).

6. Wenn ihr mitkommen _______________________ (dürfen), 

______________________ (sein) es schön.

7. Wenn du ihm heute ___________________________ (schreiben), 

________________________ (bekommen) er am Montag den Brief.

Beispiele:



1. Ich wünschte, ihr könntet(können) mitfahren.

2. Wenn du nur mehr Geduld hättest (haben)!

3. Wirblieben(bleiben) lieber zu Hause.

4. Wenn er nur endlich anfinge(anfangen)!

5. Wenn der Regen nur endlich aufhörte (aufhören).

6. Wenn ihr mitkommen dürftet (dürfen), wäre(sein) es schön.

7. Wenn du ihm heute schriebest(schreiben), bekäme(bekommen) er am 

Montag den Brief.

Die Antworten:


