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Konjunktiv I und II - Theorieübersicht 
 
 

Konjunktiv I 
 

Konjunktiv I Gegenwart  Sie sagte: „Er trägt zu schwer.“ 
      Direkte Rede im Präsens 
 
      Sie sagte, er trage zu schwer. 
      Indirekte Rede im Konjunktiv I Präsens 
 
 

Konjunktiv I Vergangenheit  Sie sagte: „Er hat zu schwer getragen.“ 
      Direkte Rede in der Vergangenheit 
 
      Sie sagte, er habe zu schwer getragen. 
      Indirekte Rede im Konjunktiv I Perfekt 
 
 

Der Unterschied liegt in der Zeit, in der die direkte Rede steht ! 
 
 

Konjunktiv II 
 

Konjunktiv II Gegenwart  Ein verlorenes Spiel trüge ich mit Fassung. 
      (Alternative : würde ich mit Fassung tragen) 
 
      Das Spiel ist noch nicht verloren. 
 
 

Konjunktiv II Vergangenheit  Ein verlorenes Spiel hätte ich mit Fassung 
      getragen. 
 
      Das Spiel ist bereits verloren. 
 
 

Der Unterschied liegt im Grad der Möglichkeit ! 
 
 
 

Der Gebrauch des Konjunktivs 
 
 
Der  K o n j u n k t i v  I  wird gebraucht für: 
 
1 . Eine Aufforderung 
 Er verlangte, dass sofort bezahlt werde. 
2 . Eine Anweisung 
 Man nehme ein Kilogramm Mehl, vier Eier, ... 
3 . Eine Bitte oder einen Wunsch 
 Seien Sie doch nicht so stur. 
4 . Eine Vermutung oder eine Möglichkeit 
 Sie meinte, sie wisse immer alles. 
5 . Die indirekte Rede 
 Sie sagte, es sei nicht möglich. 
 
 

Der  K o n j u n k t i v  II  wird gebraucht für: 
 
1 . Eine höfliche Aufforderung 
 Würdest Du das bitte aufwischen? 
2 . Eine höfliche Frage 
 Könnten Sie mir sagen, wie spät es ist? 
3 . Eine kaum erfüllbare Hoffnung 
 Würde ich im Lotto doch einen Sechser 

haben. 
4 . Eine unsichere Behauptung 
 Sie hätten das Spiel nicht verloren, wenn 

sie mehr trainiert hätten. 
5 . Eine unwirkliche, nur vorgestellte Bedingung 
 Wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte 
 ich eine Reise machen können. 
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Verwendung der beiden Konjunktivformen 
 
 

Grundsätzlich verwendet man in der indirekten Rede den Konjunktiv I. Wo sich die Formen des 
Konjunktiv I nicht von denen des Indikativ unterscheiden, verwendet man der Deutlichkeit wegen den 

Konjunktiv II. Dies trifft meistens in der 1. Person Singular, in der 1. Person Plural und in der 3. Person 
Plural zu ! Eine Ausnahme ist das Verb sein : ich sei, du sei(e)st, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien ! 

 
 
Person Indikativ  Gegenwart Indirekte Rede  Gegenwart Konjunktiv 
 
 Ich "Ich komme heim." ..., ich käme heim. II 
 Du "Du kommst heim." ..., du kommest heim. I 
 Er "Er kommt heim." ..., er komme heim. I 
 Wir "Wir kommen heim." ..., wir kämen heim. II 
 Ihr "Ihr kommt heim." ..., ihr kommet heim. I 
 Sie "Sie kommen heim." ..., sie kämen heim. II 
 
Person Indikativ  Vergangenheit Indirekte Rede  Vergangenheit Konjunktiv 
 
 Ich "Ich habe genommen." ..., ich hätte genommen. II 
 Du "Du hast genommen." ..., du habest genommen. I 
 Er "Er hat genommen." ..., er habe genommen. I 
 Wir "Wir haben genommen." ..., wir hätten genommen. II 
 Ihr "Ihr habt genommen." ..., ihr habet genommen. I 
 Sie "Sie haben genommen." ..., sie hätten genommen. II 
 

Direkte und Indirekte Rede 
 
 

Im Konjunktiv I gibt es nur ein Präsens und ein Perfekt. Wenn man aus der direkten Rede in die 
indirekte Rede umwandeln will, muss man daher für alles Vergangene den Konjunktiv I Perfekt nehmen 

– gleichgültig, ob in der direkten Rede ein Perfekt, Präteritum oder Plusquamperferkt steht. 
 
 
Er kommt (Direkte Rede / Präsens)  Er komme (Indirekte Rede / Konjunktiv I Präsens) 
 
Er kam (Direkte Rede / Präteritum)  Er sei gekommen (Indirekte Rede / Konjunktiv I Perfekt) 
Er ist gekommen (Direkte Rede / Perfekt) Er sei gekommen (Indirekte Rede / Konjunktiv I Perfekt) 
Er war gekommen (Direkte Rede / Plusq.) Er sei gekommen (Indirekte Rede / Konjunktiv I Perfekt) 
 
Bei der direkten Rede erhebt der Sprechende / Schreibende den Anspruch etwas genau wörtlich 
wiederzugeben. Bei der indirekten Rede dagegen hat der Berichtende eine gewisse Distanz zur 
wiedergegebenen Äusserung, so dass er für deren Wahrheit nicht absolut bürgen kann. 
 

Direkte und Indirekte Frage 
 
 

Direkte Entscheidungsfragen werden in einen « ob »-Nebensatz umgewandelt. Bei 
Ergänzungsfragen wird ein Nebensatz mit dem Fragewort konstruiert. 

 
 
Meine Tante fragte mich: « Kennst du die Mörderin? »  (Direkte Entscheidungsfrage) 
Meine Tante fragte mich, ob ich die Mörderin gekannt habe. (Indirekte Entscheidungsfrage) 
 
Der Kommissar fragte mich: « Wie heissen Sie? »  (Direkte Ergänzungsfrage) 
Der Kommissar fragte mich, wie ich hiesse.   (Indirekte Ergänzungsfrage) 


