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Warum heißt der Konjunktiv 
Konjunktiv? 

coniungere = verbinden, zusammenbinden 

Modus coniunctivus = eine im Lateinischen der 

Satzverbindung dienende Aussageweise 

(z.B. nach einigen Konjunktionen) 

Und hier eine nicht linguistische Erklärung: 

Mit dem Konjunktiv kann man die Realität mit 

Vorstellungen/Visionen verbinden. 



Konjunktiv I und II 

 

 

 

 

 

Deutsche Terminologie 
(Bezeichnung nach der Funktion) 

Tschechische Terminologie 
(Bezeichnung nach der Form) 

Konjunktiv I der Gegenwart 
sei, habe, werde, gebe, gehe 

konjunktiv přítomného času 

Konjunktiv I der Vergangenheit 
sei gekommen, habe gedacht 

konjunktiv perfekta 

Konjunktiv II der Gegenwart 
wäre, hätte, könnte, gäbe, ginge, 
bräuchte – würde + Infinitiv 

konjunktiv préterita 

Konjunktiv II der Vergangenheit 
wäre gekommen, hätte gedacht 

konjunktiv plusquamperfekta 



Fehlerhafte Info Nr. 1 

Ich möchte… = Chtěl/a bych… 
→ 

Ich möchte… = Ich will… (Plan, Wunsch) 

Bei „möchten“ fühlen wir den Konjunktiv nicht 

mehr, z.B.: 

Chtěl/a bych se zeptat,… = Ich wollte fragen,… 

Ich möchte fragen,… = Chci se zeptat,… 

 

 

 

 

 



Pläne/Wünsche  
für einen gemütlichen Sonntag 

Was möchten Sie morgen machen? 

- Ich möchte morgen… / Morgen möchte ich… 

- Ich will morgen… / Morgen will ich… 

Pustekuchen!  

Jetzt können Sie nur noch träumen! 

- Ich würde morgen gern …         . 

- Morgen würde ich auch gern …         .  



Fehlerhafte Info Nr. 2 

Ich würde … sein. → Ich wäre… 

Ich würde … haben. → Ich hätte… 

Z.B.: Ich würde jetzt gern an der Nordsee sein. 

 Da würde ich Sonne und Wind haben. 

Bei Wünschen und Folgen sagt man meistens 

würde + Infinitiv, 

die Originalformen würden literarisch klingen. 

 

 

 

 

 



Zwiebelfisch: 
Der traurige Konjunktiv 

Am Sonntag gehen Vater und Sohn 

regelmäßig in den Sprachzoo. Dort schauen 

sie sich vom Aussterben bedrohte 

grammatische Phänomene an. Am liebsten 

mögen sie den Konjunktiv. Gerne hülfen sie 

ihm, denn sie haben Angst, er stürbe aus. 
 

Bastian Sick, 24.11.2004  
 

http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/zwiebelfisch-der-traurige-konjunktiv-a-329309.html 



Vorurteil Nr. 1: 

Der Konjunktiv II ist schwer, man muss 
die Formen lernen: 

• Schwache Verben → Präteritum 

• Starke Verben → Präteritum (+ Umlaut) 

• Verben mit Änderung im Wortstamm: 

 helfen, half → hülfe/hälfe 

 stehen, stand → stünde/stände 

 sterben, starb → stürbe 

 werfen warf → würfe 

Warum??? → würde + Infinitiv 

 

 
 



Reise in ein D-A-CH-L-Land:  
Wünsche und Vorschläge 

Wohin würden Sie gern fahren? 

- Ich würde gern nach… / in die Alpen /  

in den Harz / an die Nordsee … fahren. 

+ Das geht nicht, da war ich schon.  

 Ich würde gern… 

• Wir könnten auch… 

Wunsch: würde + gern + Infinitiv 

Vorschlag: könnte + Infinitiv 

Karte 

Deutschsprachige Länder Landkarte.pdf


Reiseplanung, 
Notwendiges und Ratschläge 

Wann würden wir fahren? – Wir würden… 

Wo könnten wir übernachten? – Wir könnten… 

Worauf müssten wir achten? 

 - Wir müssten auf jeden Fall… 

Was sollten wir (unbedingt) machen/sehen? 

 - Wir sollten (unbedingt)… 

Notwendiges: müsste + Infinitiv 

Ratschlag: sollte + Infinitiv 



Wünsche und höfliche Bitten 
 

 

 

 

 

 
 

Ich hätte gern… / Könnte ich (auch noch)…? 

Würden Sie mir…? / Könnten Sie … bitte…? 

 

 

 

 

 

Was darf´s 

denn sein? 

Was hätten 

Sie denn gern? 

Und 

außerdem? 



Goethe-Zertifikat A1 – Start  1 
Sprechen Teil 3 

Bitten formulieren und darauf reagieren: 

 

 

Ein Glas Wasser, bitte! 

Bitte geben Sie / gib mir ein Glas Wasser. 

Könnte ich ein Glas Wasser haben? 

Würden/Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser geben? 

Würdest/Könntest du mir bitte ein Glas Wasser geben? 
 
Antwort: Hier bitte. / Tut mir leid, ich habe keins. 
 

http://www.goethe.de/lrn/pro/sd1/data/sprechen.htm 

 



Goethe-Zertifikat A1 – Start  1 
 

 

 

 

 

 

Bitte: Könnte ich … haben? 

 Würden/Könnten Sie (mir)…? 

 Würdest/Könntest du (mir) bitte…? 
 

Antwort: Hier bitte. / Tut mir leid, ich habe kein-. 
 

http://www.goethe.de/lrn/pro/sd1/data/sprechen.htm 



Faltsch Wagoni: Die Würde 
Würdest du mir bitte Champagner einschenken 

und überhaupt ein bisschen mehr an mich denken?! 

Würdest du … 

Würdest du, oder hättest du Lust? - Ich hätte. 

mich zu besingen aus voller Brust? 

Würdest du bitte, ohne zu meckern, 

dich nützlich machen an defekten Steckern?! 

- Ich würde. Ich würde. 

Würdest du … 

Würdest du, ohne mit der Wimper zu zucken, 

im Ernstfall mit mir Zyankali schlucken? 
 

Ich würde…, wenn ich wüsste, wie es wäre, wenn ich´s täte! 

 

Die Würde 

02 Stopa 02 Die Würde.wma


Was wäre, wenn…? 
 Wenn ich 17 Jahre alt wäre, würde ich …         . 

Wenn ich mehr essen würde, würde ich… 

Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich… 

Wenn ich nicht Lehrer/in wäre, würde ich… 

Wenn ich nicht in Tschechien leben würde, 
würde ich… 

Wenn es eine Möglichkeit geben würde (gäbe), 
würde ich… 

Irreale Bedingung: 

Wenn … wäre/hätte/Infinitiv + würde, 
würde … Infinitiv. 



Fehlerhafte Info Nr. 3 
„Přítomný podmiňovací způsob způsobových sloves 

nelze nahradit opisným tvarem würde + infinitiv.“  

(Berglova, Formánková, Mašek: Moderní Gramatika němčiny, 2002) 

Ich würde … können. → Ich könnte… 

Ich würde … müssen. → Ich müsste… 

Z.B.: Wenn ich nicht Französisch gelernt hätte, 

würde ich es jetzt nicht können. 

 Ich würde es neu lernen müssen. 



Sie sieht aus, als ob… 
 

 

 

 

 

Ich glaube, sie ist müde. 

Sie sieht aus, als ob sie müde wäre. 

Ich glaube, sie hat ein Problem. 

Sie sieht aus, als ob sie ein Problem hätte. 

Ich glaube, sie löst Probleme. 

Sie sieht aus, als ob sie Probleme lösen würde. 



Er sieht aus, als ob… 
 

 

 

 

 

Ich glaube, er ist glücklich. 

Er sieht aus, als ob er glücklich ______. 

Ich glaube, er hat… 
Er sieht aus, als ob er… 

Ich glaube, er… 

Er sieht aus, als ob er… 



Sie sehen aus, als ob… 
 

 

 

 

 

Ich glaube, sie haben sich gestritten. 

Sie sehen aus, als ob sie sich gestritten hätten. 

Ich glaube, sie sind bei ihren Eltern gewesen. 

Sie sehen aus, als ob sie bei ihren Eltern 
gewesen wären. 

Sie sehen aus, als ob… 



Vorurteil Nr. 2: 

Der Konjunktiv II der Vergangenheit 
ist schwer. 

→ 

Der Kontext muss ganz klar sein. 

→ 

Wenn man vom Perfekt ausgeht, ist´s 
nicht mehr so schwer! 

 

 
 



Spiegelkabinett 

 

 
 



Ein Hund im Spiegelkabinett 

Was sieht er? 

Wie reagiert er? 

 Er hat Angst. 

 Er knurrt. 

 Er fletscht die Zähne. 

 Er kläfft/bellt. 

 Er rennt im Kreis herum. 

Was ist passiert? 

 

 

 
 

Der Hund 

Lückentext 

Der knurrige Hund/Der knurrige Hund.wma
Der knurrige Hund/Der knurrige Hund Präp.Lückentext.doc


Was wäre passiert, wenn…? 

Die Kassendame war müde, der Hund ist ins 
Spiegelkabinett gelaufen. 

(Die Kassendame ist müde gewesen, …) 

 Wenn die Kassendame nicht müde 
gewesen wäre,… 

Der Hund hat geknurrt. 

 Wenn der Hund nicht geknurrt hätte,… 

Er hat die Zähne gefletscht. 

 Wenn er nicht die Zähne gefletscht hätte,… 

 

 

 
 



Was wäre passiert, wenn…? 

Er hat gekläfft. 

 Wenn er nicht gekläfft hätte,… 

Er ist im Kreis herum gerannt. 

 Wenn er nicht im Kreis herum gerannt 
wäre,… 

Er hat nicht mit dem Schwanz gewedelt. 

 Wenn er mit dem Schwanz gewedelt 
hätte,… 

 Wenn er freundlich gewesen wäre,… 

 

 

 
 



Wenn der Hund schon tot ist,… 

…, dann ist´s zu spät, 

man kann nichts mehr ändern. 

Dann kann man nur noch 
den Konjunktiv II der Vergangenheit 
benutzen. 

 

Und wenn wir über unsere Vergangenheit 
nachdenken: 

 

 

 
 



Meine Lebensstationen 

• Abitur in Französisch 

• Au-Pair in Paris, eine Amerikanerin 
kennengelernt 

• Krankenschwesternausbildung und 
Germanistik studiert 

• 1990 in den USA, meinen Mann 
kennengelernt 

• In Tschechien am GI Deutsch unterrichtet 

• Deutschunterricht an Krankenpflegeschule 

 

 

 

 
 



Was wäre passiert, wenn…? 

Wenn ich nicht…, hätte/wäre ich nicht… 

Wenn ich nicht…, hätte/wäre ich nicht… 

Wenn ich nicht…, hätte/wäre ich nicht… 

Wenn ich nicht…, hätte/wäre ich nicht… 

Wenn ich nicht…, hätte/wäre ich nicht… 

 

Dann hätte/wäre/würde ich jetzt nicht… 

 

 
 



Vorwürfe 

 

 

 

 
 

 

 

 

Du hättest … 

müssen! 

Du hättest 

wenigstens … 

können! 

Du hättest … 

sollen! 



Besser sind Vorschläge… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich habe mir Sorgen 

gemacht. Könntest du 

nächstes Mal anrufen? 
Es tut mir leid, dass du 

solche Probleme hast. 

Ich würde dir gern 

irgendwie helfen. 

Du solltest 

vielleicht…  



Und noch ein Lied zum Schluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Prinzen 1991 – und immer noch klasse! 

Millionär 

Die Prinzen -- Millionär.flv


 

Vielen Dank 

und 

ein schönes 

Wochenende! 
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