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Grammatik: Piotr und Soraya im LeMi-Café 3 

 

Konjunktiv 

 
Wenn man im Deutschen besonders höflich fragen/bitten will, nimmt man oft den 

Konjunktiv. 

Man fragt dann zum Beispiel: „Hättest du am Montag Zeit, mir beim Deutschlernen 

zu helfen?“ „Hättest“ (= haben) ist das Verb im Konjunktiv.  

Man kann auch sagen: „Hast du am Montag Zeit, mir beim Deutschlernen zu 

helfen?“ Aber mit dem Konjunktiv „Hättest“ ist die Frage/Bitte höflicher und 

freundlicher. 

 

Auch wenn man sich etwas wünscht, das nicht die Realität ist, nimmt man oft den 

Konjunktiv. 

Realität: Ich bin krank.  

Irrealität: Wäre ich doch gesund. Hier ist der Konjunktiv ein Wunsch. Ich wünsche 

mir, gesund zu sein, aber ich bin krank. „Wäre“ (= sein) ist das Verb im Konjunktiv. 

 

Es gibt auch noch die irreale Bedingung im Konjunktiv. Eine Bedingung wird im 

Deutschen oft mit den Wörtern „wenn...dann“ gemacht. 

Realität: Wenn ich Geld habe, (dann) kann ich eine Wohnung kaufen. (Ich weiß, ich 

habe in drei Jahren genug Geld gespart und dann kann ich eine Wohnung kaufen.) 

Irrealität: Wenn ich Geld hätte, (dann) könnte ich eine Wohnung kaufen.  

(Ich weiß, dass ich nie genug Geld habe und nie eine Wohnung kaufen kann.) 

„hätte“ (haben) und „könnte“ (können) sind die Verben im Konjunktiv. 

 

Und hier noch ein Beispiel für eine irreale Bedingung ohne die Wörter 

„wenn…dann“: 

Ich müsste vor dem Einkaufen noch zur Bank gehen und Geld abheben. „müsste“ (= 

müssen) ist das Verb im Konjunktiv. (Ich kann nur mit dir einkaufen, wenn ich vor 

dem Einkaufen Geld abhebe.) 
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Konjugation der Verben sein, haben, können und müssen im Konjunktiv: 

 

Der Konjunktiv wird aus dem Präteritum der Verben + Umlaut gebildet.  

Beispiele: 

Infinitiv: sein  Präteritum: war   Konjunktiv: wäre 

Infinitiv: haben  Präteritum: hatte  Konjunktiv: hätte 

Infinitiv: müssen Präteritum: musste  Konjunktiv: müsste 

Infinitiv: können  Präteritum: konnte  Konjunktiv: könnte 

 

 

Konjugation im Konjunktiv: sein und haben, können und müssen 
 

 

Infinitiv: 
 

sein  haben 

ich wäre hätte 

du / Sie wär(e)st / wären hättest / hätten 

er, sie, es, man wäre hätte 

wir wären hätten 

ihr / Sie wär(e)t / wären hättet / hätten 

sie wären hätten 
 

 

Infinitiv: können (mit Umlaut im 

Konjunktiv!) 

 

müssen (mit Umlaut im 

Konjunktiv!) 

ich könnte müsste 

du / Sie könntest / konnten müsstest / müssten 

er, sie, es, man könnte müsste 

wir könnten müssten 

ihr / Sie könntet / könnten müsstet / müssten 

sie könnten müssten 
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1. Schreiben Sie Sätze im Konjunktiv: Was wünschen sich die Menschen? 

 

Beispiel: Der Junge ist 13 Jahre alt.  (gern 18 Jahre alt sein) 

 Der Junge wäre gern 18 Jahre alt.       

 

2. Er hat ein Fahrrad.  (gern ein Mofa haben) 

___________________________________________________________________ 

 

3. Petra hat ein Zimmer mit ihrer kleinen Schwester.  (gern ein Zimmer 

allein haben) 

___________________________________________________________________ 

 

4. Die Familie hat nicht viel Geld.  (gern mehr Geld haben) 

___________________________________________________________________ 

 

5. Herr Meier ist arbeitslos.  (gern eine Arbeitsstelle haben) 

___________________________________________________________________ 

 

6. Frau Wenzel hat erst im Oktober Urlaub.  (gern im August Urlaub haben) 

___________________________________________________________________ 

 

7. Der Schauspieler ist alt. (gern noch einmal jung sein) 

___________________________________________________________________ 

 

8. Sabine und Maria sind mit ihren Eltern im Urlaub. (gern mit ihren 

Freundinnen im Urlaub sein) 

___________________________________________________________________ 

 

9. Die Schwestern haben kurze Haare. (gern lange Haare haben) 

___________________________________________________________________ 
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2. Schreiben Sie Sätze im Konjunktiv: Wenn … dann 

 

Beispiel: Ich habe keine Zeit, aber: wenn – Zeit haben – ich, dann – können – ich – 

kommen 

 Wenn ich Zeit hätte, dann könnte ich kommen.     

 

1. Er muss arbeiten, aber: wenn – er – viel Geld – haben, dann – nicht mehr – 

müssen – arbeiten – er  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

2. Ihre Zimmer sind nicht sauber, aber: wenn – sein – die Kinder – nicht – so 

faul, – dann – ihre Zimmer – sauber – sein  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Ich kann dir nicht helfen, aber: wenn – nicht arbeiten – ich – müssen, dann – 

können – ich – dir helfen 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

4. Martin hat Schulden, aber: wenn – nicht – sein – arbeitslos – Martin, dann – 

haben – er – keine Schulden  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Mäuse haben Angst vor Katzen, aber: wenn – Vegetarier – sein – Katzen, 

dann – haben – keine Angst – Mäuse – vor Katzen  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


