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M 3 Der Konjunktiv II als „Ersatzmann“

Du hast nun gelernt, dass der Indikativ in den Konjunktiv I umgewandelt
werden muss, wenn man aus einer direkten Rede eine indirekte Rede
machen möchte.

Aufgabe 1

Bilde zu den Verben im Indikativ die richtige Form des Konjunktivs I. Ergänze dazu
die Tabelle. Was fällt dir auf?

Infinitiv Indikativ Präsens Konjunktiv I
gehen ich gehe
sagen wir sagen

glauben sie glauben

Sind der Indikativ und der Konjunktiv I gleich, kann man nicht erkennen, um welche
Form es sich handelt. Dann wird ein „Ersatzmann“ benötigt: der Konjunktiv II. Diese
Form wird normalerweise verwendet, wenn etwas unwahrscheinlich oder unmöglich ist.

Den Konjunktiv II kann man auf zwei verschiedene Arten bilden:

1. Man leitet ihn von der Präteritumform des Verbs ab: Präteritum (+ Umlaut) +
Endung:

Indikativ
Präteritum

Konjunktiv II

ich war ich wär-e
du warst du wär-(e)st
er war er wär-e
wir waren wir wär-en
ihr wart ihr wär-(e)t
sie waren sie wär-en

Aufgabe 2

Ergänze die Tabelle. Forme die Infinitive zuerst in den Indikativ Präteritum und dann
in den Konjunktiv II um.

2. Bei vielen Verben gibt es aber ein Problem
mit dieser Konjunktiv-II-Form: Sie klingt für
alle Personen genau wie das Präteritum.
Man kann also nicht erkennen, ob das Verb
im Konjunktiv II oder im Präteritum steht.

In diesem Fall bildet man den Konjunktiv II mit
dem Wort würde + Infinitiv:
ich würde spielen, du würdest spielen, er würde spielen ...

Infinitiv
Indikativ

Präteritum
Konjunktiv II

schreiben ich schrieb ich schriebe
kommen du du
fahren er er
singen wir wir
bitten ihr ihr
trinken sie sie

Indikativ Präteritum Konjunktiv II
ich spielte ich spielte
du spieltest du spieltest
er spielte er spielte
wir spielten wir spielten
ihr spieltet ihr spieltet
sie spielten sie spielten
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