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Der Konjunktiv 
 

Man unterscheidet 3 Modi (Modus = Aussageweise): 
 

1. Indikativ ( Wirklichkeitsform) 
2.  Konjunktiv (Möglichkeitsform) 

3. Imperativ (Befehlsform 
 
 

 
Im Indikativ  wird Geschehen dargestellt, das als wirklich gelten soll: 
      Hänsel und Gretel gingen in den Wald. 
 
 
 
Es gibt 2 Formen des Konjunktivs: 
 
Konjunktiv 1: von der Form des Präsens abgeleitet: 
 Er gehe, trage, habe, sei, ..... 
 
Konjunktiv 2: von der Form des Präteritums abgeleitet: 
 Er ginge, trüge, hätte, wäre, .... 
 
Der Konjunktiv 2 drückt aus: 
 

 Eine Möglichkeit:  Wir könnten eine Wanderung machen. 
 Eine Nichtwirklichkeit: Ich trüge dir den Koffer gern zum 
Bahnhof, wenn ich Zeit hätte. Häufig mit „würde“ umschrieben: 
Ich würde dir den Koffer gern zum Bahnhof tragen, .... 

 Eine höfliche Bitte/Frage: Könntest du mit helfen?  
                                               Dürfte ich noch ein Stück nehmen? 

 Eine indirekte Rede: Sie erklärten, sie kämen nie wieder. 
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Konjunktiv 1 Konjunktiv  2 
(Gegenwart) (Vergangenheit) 

  
 ich sei                  ich wäre 
 ich habe  ich hätte 
 ich dürfe  ich dürfte 
 ich möge  ich möchte 
 ich tu(e)  ich täte 
 ich schreibe  ich schriebe 
 ich sehe  ich sähe 
 ich verliere  ich verlöre 
 ich raste  ich rastete 
 ich stehe  ich stände (auch ich  stünde) 
 ich gewinne  ich gewänne (auch in gewönne)
  

 
Beugung im Konjunktiv 1  Beugung im Konjunktiv 2 
 
ich schlafe                                             ich schliefe  
du  schlafest                                          du schliefest 
er, sie, es schlafe  er, sie, es schliefe 
wir schlafen  wir schliefen 
ihr schlafet  ihr schliefet 
sie schlafen sie schliefen 
 
ich laufe                                                 ich liefe       
du laufest du liefest 
er, sie, es laufe er, sie, es liefe 
wir laufen wir liefen 
ihr laufet ihr liefet 
sie laufen sie liefen 
 
 
 
(Beugung = Deklination) 
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Der Konjunktiv in der indirekten Rede: 
 
 
 
 
 

Minister X Zeitung 
  
„Wir wollen in nächster Zeit einige 
wichtige Straßenbauvorhaben schneller
vorantreiben und außerdem die Bahn 
zu einem wirklich attraktiven 
Beförderungsmittel ausbauen. 
Die Bevölkerung weiß, dass es derzeit 
kaum Geld für neue Projekte gibt und 
dass wir uns daher nur wirklich 
notwendige und wohlüberlegte 
Vorhaben leisten können. 

Der Minister erklärte, dass die 
Regierung wichtige 
Straßenbauvorhaben vorantreiben und 
die Bahn zu einem attraktiven 
Beforderungsmittel ausbauen wolle. 
Die Bevölkerung wisse allerdings, dass 
es kaum Geld für neue Projekte gebe 
und dass man sich nur die 
notwendigsten Vorhaben leisten 
könne. 

  
 


