
Konjunktiv 1 und 2

K1 und K2



Was?   Und wann?

• Eine Form des Verbs, die Dinge 
beschreibt, die nicht ‚real‘ sind. 
Beispiele: was jemand sagt 
(indirekte Rede): „Jimmy  sagt, dass 
Johnny doof sei“.  (Es besteht ja die 
Moeglichkeit, dass dies nicht 
stimmt) -> K 1
• Etwas, was ich mir wünsche: 
• „Ich wünschte, ich wäre auf 

Hawaii.“ -> K2



Wie? 
(Handbuch zum 

Basteln eines 
Konjunktivs)

• K1 im Präsens:

• Stammform des 
regelmäßigen Verbs (mach-
en) plus 
Konjunktivendungen: -e, -
est, -e, -en, -et, -en

Wichtige Ausnahme: 

er/sie/es sei

Merken: kommt eigentlich nur 
in 3. P. vor

• K2: 

• Stammform des 
regelmäßigen Verbs im 
Präteritum (mach-t-en) plus 
Konjunktivendungen: -e, -
est, -e, -en, -et, -en

• Einfach bei regelmäßigen 
Verben, nicht so bei 
unregelmäßigen Verben:

• Merken: Ablaut beibehalten, 
oft mit Umlaut

• (mögen-> er mochte 
(normales Präteritum) -> er 
möchte (K2)



Beispiele:

• Regelmäßiges Verb (d.h. Präteritum 
wird mit –t- gebildet):

• „lachen“ ☞ lach-en ☞ lachte (3. 
P.sg.Prät.)

• K1: ich lache, du lachest, er
lache, wir lachen, ihr lachet, sie
lachen
• K2: ich lachte, du lachtest, er

lachte, wir lachten, ihr lachtet, 
sie lachten

• Unregelmäßiges Verb (d.h. 
Präteritum wird NICHT mit –t- gebildet, 
sondern mit Ablaut (Stammvokal ändert 
sich)): :
• „Sehen“ ☞ seh-en ☞ sah (3.P.sg. Prät.)

• K1: ich sehe, du sehest, er sehe, 
wir sehen, ihr sehet, sie sehen
• K2: ich sähe, du sähest, er sähe, 

wir sähen, ihr sähet, sie sähen



Umschreiben 
mit ‚würde‘

• Oft können die Formen nicht von denen im 
Präsens oder Präteritum unterschieden 
werden oder sie sind unüblich:
• „lachen“: wir lachen (Präsens), wir lachen 

(K1) ☞ dann benutzt man die 
Umschreibung mit ‚würde‘
• Oder: „wollen“: wir wollten (Präteritum) ☞

wir wollten (K2)

• Ich würde gern nach Hawaii fliegen. (-> 
anstelle von „Ich flöge gern nach Hawaii“).



Wichtige Formen, wo der 
K1 und K2 tatsächlich 
benutzt wird :

• Hilfsverben haben und sein:

• haben: Er/sie/es hat

• Er/sie/es habe (K1), hätte (K2)

• sein: Er/sie/es  ist

• Er/sie/es sei (K1), wäre (K2)

• werden: Er/sie/es wird

• Er/sie/es werde (K1), würde (K2)

• Modalverben:
• können: er/sie/es kann, 

• Er/sie/es könne (K1), könnte (K2)
• müssen: Er/sie/es muss,

• Er/sie/es müsse (K1), 
• dürfen: Er/sie/es  darf

• Er/sie/es dürfe K1), dürfte (K2)
• mögen: Er/sie/es mag

• Er/sie/es möge (k1), möchte (K2)
• Hilfverben: 

• sein: er wäre
• haben: er hätte 



Aufpassen:

• Umlaut !!!! -> Signal für Konjunktiv
• Beispiele:

möchte würde flöge säße läse äße



Weitere Quellen/Übungen:

https://www.nthuleen.com/teach/grammar.html . 
Dies ist eine ausgezeichnete Webseite, die alles 
noch einmal ganz genau auf Englisch erklärt. Es gibt 
auch Übungen mit Lösungen!

Auch:
https://www.dartmouth.edu/~deutsch/Grammatik
/Subjunctive/KonjunktivI.html

https://www.dartmouth.edu/~deutsch/Grammatik
/Subjunctive/KonjunktivII.html

https://resources.german.lsa.umich.edu/grammati
k/konjunktiv2/

• Conditional with würde:

• Handout: Konjunktiv mit würde (dazu auch: Lösungsblatt)

• Arbeitsblatt: Konjunktiv mit würde (dazu auch: Lösungsblatt)

• Conditional (Subjunctive II):

• Handout: What is the Subjunctive Mood?

• Arbitsblatt: Konjunktiv II (starke und schwache Verben) (dazu auch: Lösungsblatt)

• Übung: Verben im Konjunktiv II Präsens (dazu auch: Lösungsblatt)

• Arbeitsblatt: Konjunktiv der Vergangenheit (1) (dazu auch: Lösungsblatt)

• Arbeitsblatt: Konjunktiv der Vergangenheit (2) (dazu auch: Lösungsblatt)

• Arbeitsblatt: Konjunktiv: Wiederholung (dazu auch: Lösungsblatt)

• Mini-Übung: Konjunktiv II

• Partneraktivität: Konjunktiv II

• Partneraktivität: Vorschläge im Konjunktiv

• Gesprächsituationen: Was würdest du tun?

• Arbeitsblatt: Passiv, Konjunktiv II und Infinitivsätze (dazu auch: Lösungsblatt)

• Arbeitsblatt: Wiederholung: Zu + Infinitiv, Passiv, Konjunktiv

• Quelle: https://www.nthuleen.com/teach/grammar.html
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https://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivii1.html
https://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivii1antw.html
https://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivdrill.html
https://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivdrillantw.html
https://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivvergang1.html
https://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivvergang1antw.html
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