
Konjunktiv II, Bildung: 

Der K II wird von der 
Präteritumsform abgeleitet. 

� ich fragte -> ich fragte  
� ich sang -> ich sänge  
� ich tat -> ich täte  

Bei den unregelmässigen Verben 
werden a/o/u zu ä/ö/ü. 

Meistens braucht man aber: 

würden + Infinitiv:  

� ich würde gehen  

statt: ich ging 
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Häufige Verben im K II: 

ich ginge, ich käme, ich liesse, 
ich stände, ich wüsste, ich 
brächte, ich brauchte, ich hätte 
ich wäre, ich würde, ich dürfte, ich 
könnte, ich müsste, ich sollte, ich 
wollte 

Den Konjunktiv gibt es in der 
Vergangenheitsform (Präteritum) 
nur im Perfekt: 

er war -> er sei gewesen 
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Spezialregel: 

Konjunktiv II statt Konjunktiv I 

Wenn der Konjunktiv I verwendet 
werden soll, die Form aber gleich 
lautet wie der Indikativ, wird er 
durch den Konjunktiv II ersetzt.  

Bsp.: sie sagte, wir müssen früher 
kommen. 

-> Sie sagte, wir müssten früher 
kommen. 
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Indirekte Rede 

wird für Erzählungen und Berichte 
verwendet 

Direkte Rede 

In der direkten Rede steht eine 
Aussage so wie sie gemacht 
wurde (mündlich/ Sprechblase). 

Das Verb/ die Personalform 
steht im Indikativ (Normalform) 

Bsp.: "In den Bergen ist es 
schön", sagte er. 
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Indirekte Rede 

Dient der Erzählung oder einem 
Bericht. Das Gesagte wird 
angepasst. 

In formellen Texten braucht man 
anstelle des Indikativs dann den 
Konjunktiv I oder II. 
(Möglichkeitsform) 

Bsp.: Er sagte, in den Bergen sei 
es schön gewesen. 
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Modalformen der Verben 

"Tonart" des Gesagten 

Indikativ: Wirklichkeit, Tatsache 
(sie kommt) 

Imperativ: Aufforderungen, Bitte 
(Komm!) 

Konjunktiv I: indirekte Rede (sie 
komme) 

Konjunktiv II: Annahmen, 
Wünsche, Vorstellungen (sie 
käme) 
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Konkunktiv I, Bildung: 

Der K I wird aus dem Infinitiv des 
Verbs gebildet. Zum Stamm 
kommt die Konjunktivendung. 

Stamm = Infinitiv - (e)n;                  
  z.B. lauf (en), sei(n) 

Konjunktivendungen, Präsens: 

1.ich: soll-e  
2.du: hab-est  
3.er/sie: könn-e  
4.wir: hab-en (-> hätten! )  
5.ihr: seh-et  
6.sie: ging-en  
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