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Wenn der Mond aus Schokolade wäre …

Im alltäglichen Sprachgebrauch kommt man ohne 
die Nutzung von Konjunktiven nicht aus. Die höfliche 
Frage am Frühstückstisch nach der Butter, der gut 
gemeinte Ratschlag bei Liebeskummer oder die indi-
rekte Rede sind alle nur möglich durch die Verwendung 
von Konjunktiven. Daher ist es wichtig, dass DaZ- und 
DaF-Lernende ein gutes Werkzeug haben, mit denen Sie 
den anspruchsvollen Gebrauch der Möglichkeitsform 
meistern können. Grammatik: Konjunktiv I und II, 
das neue Trainingsheft der Sprachzeitungen, ist genau 
das richtige Instrument dafür.

Die Lernenden erfahren mithilfe dieses Trainingsheftes, 
wie sie mit dem Konjunktiv II perfekt die Klaviatur 
der Höflichkeit bespielen oder irreale Wünsche oder 
Bedingungen zum Ausdruck bringen können. Mit dem 
Konjunktiv I lernen sie auch die umgangssprachlich 
wenig verwendete, dafür aber in journalistischen Texten 
und Stilformen fest verankerte indirekte Rede kennen. 

Mit diesem Trainingsheft werden sowohl Formen bil-
dung als auch inhaltliche Anwendung intensiv und in 
abwechslungsreichen Übungen trainiert. Das Material 
bereitet ebenfalls auf Prüfungen wie zum Beispiel das 
Zertifikat Deutsch/telc Deutsch B1 und Goethe-/ÖSD-
Zertifikat B1 vor.
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D e r Kon junk tiv  I I

2. Ersatzform würde (= werden im Konjunktiv II) + Infinitiv
Regelmäßige Verben sehen im Konjunktiv II oft genauso aus wie das Präteritum, 
 deshalb nutzt man dann i. d. R. die Ersatzform mit würde + Infinitiv. 

ich würde

reisen, kochen, schwimmen,  

schlafen, lesen, lachen,  

telefonieren …

du würdest

er/es/sie würde

wir würden

ihr würdet

Sie/sie würden

Die Verben haben, sein und die Modalverben verwendet man im Konjunktiv II meist  
in der „klassischen“ Form ohne würde. (s. o.):

Ich hätte gerne einen Tee. 
Sie wäre jetzt lieber zu Hause.
Wir könnten in ein Konzert gehen.

Von einigen unregelmäßigen Verben sind ebenfalls die „klassischen“  
Konjunktiv II-Formen ohne würde gebräuchlich:

gehen �  ich ginge brauchen �  ich bräuchte
kommen �  ich käme geben �  ich gäbe
wissen �  ich wüsste lassen �  ich ließe
bleiben �  ich bliebe 

Formen der Vergangenheit
•  Im Konjunktiv II gibt es nur eine Vergangenheitsform. Sie wird mit dem  

Konjunktiv II von haben oder sein und dem Partizip II gebildet.
•  Verben der Bewegung und einige Ausnahmen wie das z. B. das Verb bleiben  

bilden die Vergangenheit mit dem Konjunktiv II von sein + Partizip II.
•  Alle anderen Verben bilden die Vergangenheit mit dem Konjunktiv II von  

haben + Partizip II.

haben sein Verben der Bewegung

ich hätte

gelacht, geweint, gesagt,  

geschrieben, telefoniert …

wäre

gegangen, geschwommen,  

gefahren, geflogen, gelaufen …

du hättest wärest

er/es/sie hätte wäre

wir hätten wären

ihr hättet wäret

Sie/sie hätten wären
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Der Konjunktiv II 
  Der Konjunktiv II ist in vielen Gesprächen oder kommunikativen Situationen im 

Deutschen ein wahres Wundermittel! Mit ihm kann man:

Höfliche Bitten und Aufforderungen sowie Wünsche und Träume formulieren
Ich hätte gerne einen Cappuccino, bitte.
Könntest du mir bitte helfen?
Ich hätte jetzt gerne frei.

Vorschläge machen, Ratschläge erteilen und Empfehlungen aussprechen
Wir könnten heute Abend etwas Leckeres kochen.
An deiner Stelle würde ich zum Arzt gehen.
Du solltest ihn heute noch anrufen.

  Mit dem Konjunktiv II kann man aber auch Irreales, nicht Wirkliches ausdrücken:

Irreale Wünsche, Bedingungen und Vergleiche 
Irrealer Wunsch: Wäre es doch jetzt schon Sommer! 
Irreale Bedingung: Wenn der Mond aus Schokolade wäre,  
  (dann) würde ich ihn essen. 
Irrealer Vergleich: Sie tut so, als ob nichts geschehen wäre. 

Formen der Gegenwart
Man kann den Konjunktiv II auf zwei Arten bilden:

1. Präteritum-Stamm + (ggf.) Umlaut + Konjunktiv II-Endung
• Der Konjunktiv II wird vom Präteritumstamm der Verben abgeleitet. 
• Die Endungen lauten -e/-est/-e (Singular) und -en/-et/-en (Plural). 
•  Die Vokale a, o und u von unregelmäßigen Verben und Modalverben bilden im 

 Konjunktiv II einen Umlaut: käme, könnte, dürfte.
•  Nur sollen und wollen haben im Konjunktiv II (wie die regelmäßigen Verben)  

keinen Umlaut: sollte, wollte. Diese Formen sind identisch mit dem Präteritum.

haben sein werden kommen können dürfen müssen sollen wollen

ich hätte wäre würde käme könnte dürfte müsste sollte wollte

du hättest wär(e)st würdest kämest könntest dürftest müsstest solltest wolltest

er/es/sie hätte wäre würde käme könnte dürfte müsste sollte wollte

wir hätten wären würden kämen könnten dürften müssten sollten wollten

ihr hättet wär(e)t würdet kämet könntet dürftet müsstet solltet wolltet

Sie/sie hätten wären würden kämen könnten dürften müssten sollten wollten
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