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                            Tempusformen im  Konjunktiv II  
 

Aufgabe 1 

Bilde irreale Bedingungssätze. Achte auf die Zeitangaben und den Gebrauch der Modalverben. 
 

00. Jens muss zum Zahnarzt gehen. Denn er hat starke Zahnschmerzen. 

 Aber wenn Jens keine Zahnschmerzen hätte, ginge er auch nicht zum Zahnarzt.  

01. Die verunglückte Frau starb, weil ihr niemand zur Hilfe kam. 

 ..................................................................................................................................................... 

02. Das Schiff hatte ein Leck. Es ist gesunken. Viele Passagiere ertranken. 

 ..................................................................................................................................................... 

03. Sie kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Deshalb stehlen sie. 

 ..................................................................................................................................................... 

04. Eva war viel zu dick. Deshalb musste sie eine strenge Diät machen. 

 ..................................................................................................................................................... 

05. Viele konnten überleben, weil man ihnen in ihrer Not geholfen hatte. 

 ..................................................................................................................................................... 

06. Weil du nicht für die Prüfung lernst, wirst du durchfallen. 

 ..................................................................................................................................................... 

07. Das Auto ist kaputt gegangen. Wir müssen es reparieren lassen. 

 ..................................................................................................................................................... 

08. Die Hochzeitsgäste mussten lange auf die Braut warten. Sie hatte sich sehr viel Zeit gelassen.  

 ..................................................................................................................................................... 

09. Max hat seine Tochter hart bestraft. Das fand ich nicht so gut von ihm. 

 ..................................................................................................................................................... 

10. Das Bankett wird noch nicht eröffnet. Der Präsident hat noch nicht seine Rede gehalten. 

 ..................................................................................................................................................... 

11. Heute wird noch nicht gefeiert, denn die Prüfungen sind noch nicht geschrieben worden.  

 ..................................................................................................................................................... 

12. Weil nicht verloren wurde, kann noch auf ein Weiterkommen gehofft werden. 

 ..................................................................................................................................................... 

13. Der Sekt darf noch nicht geöffnet werden, weil der Sieger noch verkündet werden muss. 

 ..................................................................................................................................................... 

14. Wegen der vielen Demonstranten konnte der Baum nicht gefällt werden.  
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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 
 
  lügen              gelogen                     log                     lögen                             löge 
 
    können       ....................       ......................     .................................   ................................... 
 
    müssen   ....................    .......................    ................................  ...................................      
 
    nehmen          ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    raten ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
 reißen ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
 rennen ....................    .......................    ................................  ...................................     
 
    reiten           ....................    .......................    ................................  ...................................     
 
 riechen           ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    rufen       ....................    .......................    ................................  ...................................     
 
    saufen   ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
 scheiden ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    schieben ....................    .......................    ................................  ...................................    
 
    schießen ....................    .......................    ................................  ...................................      
 
    schlafen         ....................    .......................    ................................  ...................................      
 
    schlagen        ....................    .......................    ................................  ...................................       
 
    schließen ....................    .......................    ................................  ...................................        
 
    schmelzen ....................    .......................    ................................  ...................................        
 
    schwimmen ....................    .......................    ................................  ...................................        
 
    sehen ....................    .......................    ................................  ...................................         
 
    treffen ....................    .......................    ................................  ...................................  
 
    wissen .................... ........................    ................................  ...................................       
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Lösungen zu Aufgabe 1 
01. Die verunglückte Frau starb, weil ihr niemand zur Hilfe kam. 
 Aber wenn ihr jemand zur Hilfe gekommen wäre, wäre sie nicht gestorben. 
02. Das Schiff hatte ein Leck. Es ist gesunken. Viele Passagiere ertranken. 
 Wenn es kein Leck gehabt hätte, wäre es auch nicht gesunken. Niemand wäre ertrunken. 
03. Sie kommen aus ärmlichen Verhältnissen. Deshalb stehlen sie. 
 Aber wenn sie nicht aus ärmlichen Verhältnissen kämen, stählen (stöhlen) sie auch nicht. 
04. Eva war viel zu dick. Deshalb musste sie eine strenge Diät machen. 
 Aber wenn Eva nicht viel zu dick gewesen wäre, hätte sie auch keine strenge Diät machen müssen. 
05. Viele konnten überleben, weil man ihnen in ihrer Not geholfen hatte. 
 Aber wenn man ihnen in ihrer Not nicht geholfen hätte, hätten einige nicht überleben können. 
06. Weil du nicht für die Prüfung lernst, wirst du durchfallen. 
 Aber wenn du für die Prüfung lernen würdest, würdest du nicht durchfallen. 
07. Das Auto ist kaputt gegangen. Wir müssen es reparieren lassen. 
 Aber wenn es nicht kaputt gegangen wäre, müssten wir es nicht reparieren lassen. 
08. Die Hochzeitsgäste mussten lange auf die Braut warten. Sie hatte sich sehr viel Zeit gelassen.  
 Wenn sie sich nicht so viel Zeit gelassen hätte, hätten die Gäste nicht so lange auf sie warten müssen. 
09. Max hat seine Tochter hart bestraft. Das fand ich nicht so gut von ihm. 
 Ich hätte es von Max gut gefunden, wenn er seine Tochter nicht so hart bestraft hätte. 
10. Das Bankett wird noch nicht eröffnet. Der Präsident hat noch nicht seine Rede gehalten. 
 Aber wenn der Präsident bereits seine Rede gehalten hätte, würde das Bankett eröffnet werden. 
11. Heute wird noch nicht gefeiert, denn die Prüfungen sind noch nicht geschrieben worden.  
 Aber wenn die Prüfungen geschrieben worden wären, würde jetzt gefeiert werden. 
12. Weil nicht verloren wurde, kann noch auf ein Weiterkommen gehofft werden. 
 Aber wenn verloren worden wäre, könnte nicht mehr auf ein Weiterkommen gehofft werden. 
13. Der Sekt darf noch nicht geöffnet werden, weil der Sieger noch verkündet werden muss. 
 Aber wenn der Sieger bereits verkündet worden wäre, könnte der Sekt geöffnet werden. 
14. Wegen der vielen Demonstranten konnte der Baum nicht gefällt werden.  
 Wären nicht so viel Demonstranten anwesend gewesen, hätte der Baum gefällt werden können. 

 
Lösungen zu Aufgabe 2 

   Infinitiv Partizip II         Präteritum Konjunktiv II                  3. Pers. Sing. Konj. II 
   können gekonnt konnte                könnten könnte 
   müssen gemusst musste müssten müsste 
   nehmen           genommen nahm nähmen nähme 
   raten geraten riet würden raten (rieten) riete 
   reißen gerissen riss würden reißen (rissen) risse 
   rennen gerannt rannte würden rennen (rennten) rennte 
   reiten geritten ritt würden reiten (ritten) ritte 
   riechen gerochen roch                    röchen röche 
   rufen gerufen rief würden rufen (riefen) riefe 
   saufen  gesoffen soff söffen söffe 
   scheiden geschieden schied würden scheiden (schieden)  schiede 
   schieben geschoben schob schöben schöbe 
   schießen geschossen schoss schössen schösse 
   schlafen geschlafen schlief würden schlafen (schliefen)  schliefe 
   schlagen geschlagen schlug schlügen schlüge 
   schließen geschlossen schloss schlössen schlösse 
   schmelzen geschmolzen schmolz schmölzen schmölze 
   schwimmen geschwommen schwamm schwömmen (schwämmen) schwömme (schwämme) 
   sehen gesehen sah sähen sähe 
   treffen getroffen traf träfen träfe  
   wissen gewusst wusste wüssten wüsste 
    
    
 
 
   
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=37
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