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                                  Irreale Bedingungssätze 
 

Aufgabe 1 

Bilde irreale Bedingungssätze: würde + Infinitiv  /  Konjunktiv II-Form  /  Modalverb 
 

00. Dein Vater hat jetzt keine Zeit. Er kann dir jetzt nicht bei deinen Hausaufgaben helfen. 
 Aber wenn er jetzt Zeit hätte,   würde er dir dabei helfen. 
 ..., hülfe er dir dabei.          ...,  könnte er dir dabei helfen. 
01. Herbert interessiert sich nicht für die Schule. Wahrscheinlich bleibt er sitzen. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
02. Hans hat keine Arbeit. Deshalb hat er kein Geld für ein neues Auto. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
03. Astrid hat keinen Hunger. Deshalb isst sie nur wenig. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
04. Monika liegt mit Grippe im Bett. Deshalb kann sie heute keinen Kuchen backen. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
05. Silke muss arbeiten. Deshalb fährt sie nicht mit. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
06. Das Kind passt nicht auf. Es stolpert über einen Stock und fällt hin. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
07. Ute hat Angst vor Hunden. Deshalb flieht sie vor dem Hund. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
08. Alfons hat keine Manieren. Er frisst wie ein Tier. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
09. Simone spielt kein Lotto. Deshalb gewinnt sie auch kein Geld. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
10. Erik stimmt nicht seine Gitarre. Sie klingt nicht gut. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
11. Es ist bitterkalt. Das Mädchen kriecht unter die Bettdecke. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
12. Oma bringt heute die Kinder nicht ins Bett. Deshalb kann sie ihnen keine Geschichte vorlesen. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
13. Die Suppe kocht auf großer Flamme. Jetzt riecht sie angebrannt. 
 ................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................. 
14. Die Brücke ist zerstört. Deshalb schwimmen wir über den Fluss. 
 ................................................................................................................................................. 
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Aufgabe 2 

Kennst du die Verbformen? Fülle die Tabelle aus. Notiere die übliche Konjunktiv II-Form.  
 
   Infinitiv     Partizip II       Präteritum           Konjunkiv II           3. Pers. Sing. Konj. II 
 
  gehen              gegangen               ging                     gingen                             ginge 
 
    befehlen         ....................       ......................     .................................   ................................... 
 
    beginnen    ....................    .......................    ................................  ...................................      
 
    betrügen         ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    blasen             ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    bringen          ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    denken          ....................    .......................    ................................  ...................................     
 
    dienen          ....................    .......................    ................................  ...................................     
 
    dürfen          ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    empfangen     ....................    .......................    ................................  ...................................     
 
    essen               ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    fahren            ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    fangen          ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    finden           ....................    .......................    ................................  ...................................      
 
    fliegen         ....................    .......................    ................................  ...................................      
 
    fließen         ....................    .......................    ................................  ...................................       
 
    geben         ....................    .......................    ................................  ...................................        
 
    geschehen  ....................    .......................    ................................  ...................................        
 
    helfen         ....................    .......................    ................................  ...................................        
 
    kommen    ....................    .......................    ................................  ...................................         
 
    lesen         ....................    .......................    ................................  ...................................        
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Aber wenn er sich dafür interessieren würde, würde er wahrscheinlich nicht sitzen bleiben. 
 ..., bliebe er nicht sitzen. ..., müsste er nicht sitzen bleiben. 
02. Aber wenn er Arbeit hätte, würde er auch Geld dafür haben.  
 ..., hätte er auch Geld dafür. ..., müsste (dürfte, könnte) er dafür Geld haben. 
03. Aber wenn sie Hunger hätte, würde sie nicht so wenig essen. 
 ..., äße sie mehr.                              ..., könnte sie mehr essen.  
04. Aber wenn sie nicht mit Grippe im Bett läge, würde sie dir einen Kuchen backen. 
 ..., büke sie dir einen Kuchen.              ..., könnte sie dir einen Kuchen backen. 
05. Aber wenn sie nicht arbeiten müsste, würde sie mitfahren. 
 ,... führe sie mit.                            ..., könnte sie mitfahren.  
06. Aber wenn es aufpassen würde, würde es nicht darüber stolpern und auch nicht hinfallen.  
 ..., stolperte sie nicht darüber und fiele auch nicht hin.     ..,sollte sie nicht stolpern und hinfallen. 
07. Aber wenn sie keine Angst vor ihnen hätte, würde sie nicht vor ihnen fliehen. 
 ,... flöhe sie nicht vor ihnen.              ..., brauchte sie nicht vor ihnen fliehen. 
08. Aber wenn er Manieren hätte, würde er nicht wie ein Tier fressen. 
 ..., fräße er nicht wie ein Tier.             ..., brauchte er nicht wie ein Tier fressen.  
09. Aber wenn sie Lotto spielen würde, würde sie auch Geld gewinnen. 
 ..., gewänne (gewönne) sie auch Geld.   ..., könnte sie auch Geld gewinnen. 
10. Aber wenn er sie stimmen würde, würde sie auch wieder gut klingen. 
 ..., klänge sie auch wieder gut. ..., müsste sie auch wieder gut klingen. 
11. Aber wenn es nicht bitterkalt wäre, würde es nicht unter die Bettdecke kriechen. 
 ..., kröche es nicht darunter.             ..., brauchte sie nicht darunter kriechen. 
12. Aber wenn sie sie ins Bett brächte, würde sie ihnen eine vorlesen. 
 ..., läse sie ihnen eine vor. ..., könnte sie ihnen eine vorlesen. 
13. Aber wenn sie nicht auf großer Flamme kochte, würde sie jetzt nicht angebrannt riechen.  
 ..., röche sie jetzt nicht angebrannt.     ..., brauchte sie jetzt nicht angebrannt riechen. 
14. Aber wenn sie nicht zerstört wäre, würden wir nicht über den Fluss schwimmen. 
 ..., schwömmen (schwämmen) wir nicht darüber.       ..., brauchten wir nicht darüber schwimmen. 

 
Lösungen zu Aufgabe 2 

   Infinitiv Partizip II         Präteritum Konjunktiv II                  3. Pers. Sing. Konj. II 
   gehen             gegangen          ging              gingen                            ginge 
   befehlen       befohlen             befahl         befählen / beföhlen           befähle / beföhle 
   beginnen          begonnen          begann        begönnen / begännen       begönne / begänne 
   betrügen          betrogen             betrog          betrügen                          betrüge      
   blasen              geblasen             blies            bliesen                             bliese 
   bringen            gebracht             brachte        brächten                          brächte 
   denken             gedacht               dachte          dächten                            dächte 
   dienen             gedient               diente          würden dienen                  würde dienen 
   dürfen              gedurft                durfte           dürften                            dürfte 
   empfangen       empfangen         empfing        würden empfangen           würde empfangen 
   essen               gegessen             aß                 äßen                                äße 
   fahren             gefahren             fuhr              führen                              führe 
   fangen             gefangen            fingen           würden fangen                  würde fangen 
   finden              gefunden             fanden          fänden                             fände 
   fliegen             geflogen              flogen           flögen                              flöge 
   fließen             geflossen             floss              flössen                             flösse 
   geben              gegeben              gab               gäben                              gäbe 
   geschehen       geschehen           geschah          geschähen                        geschähe 
   helfen              geholfen              half                hülfen                              hülfe 
   kommen          gekommen          kam               kämen                             käme 
   lesen               gelesen               las                 l äsen                               läse 
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=37
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