
Crashkurs „Konjunktiv II“ 
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ich könnte, ich wäre, ich würde arbeiten, Sie möchten, ich 
würde annehmen ... 
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ich könnte, ich wäre, ich würde arbeiten, Sie möchten, ich 
würde annehmen ...  
=> Diese Formen nennt man „Konjunktiv II“ 
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Preisfrage: Was ist ein Konjunktiv II, und was bedeutet 
er? 
 

www.aktiv-mit-deutsch.de 



Preisfrage: Was ist ein Konjunktiv II, und was bedeutet 
er? 
Ganz simpel: Ein Konjunktiv II ist eine Form des Verbs. Und 
er bedeutet zunächst gar nichts.  
Ein Konjunktiv II ist ein Konjunktiv II ist ein Konjunktiv II.  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

 

    Variante 1: „würden“ + Infinitiv 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

 

    Variante 1: „würden“ + Infinitiv 

 

Variante 2: echter Konjunktiv II 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

 

    Variante 1: „würden“ + Infinitiv 

 

Variante 2: echter Konjunktiv II: wäre, hätte, müsste, 
könnte, dürfte, ... 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

So bilden wir den echten Konjunktiv II:  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

So bilden wir den echten Konjunktiv II:  

- Wir nehmen den Präteritumstamm (z. B. sein -> war) 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

So bilden wir den echten Konjunktiv II:  

- Wir nehmen den Präteritumstamm (z. B. sein -> war) 

- Wir ergänzen, wenn nötig, einen Umlaut (war -> wär) 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

So bilden wir den echten Konjunktiv II:  

- Wir nehmen den Präteritumstamm (z. B. sein -> war) 

- Wir ergänzen, wenn nötig, einen Umlaut (war -> wär) 

- Wir ergänzen die Konjunktivendung  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

„Wenn ich reich wäre, würde ich nicht mehr arbeiten.“ 

So bilden wir den echten Konjunktiv II:  

- Wir nehmen den Präteritumstamm (z. B. sein -> war) 

- Wir ergänzen, wenn nötig, einen Umlaut (war -> wär) 

- Wir ergänzen die Konjunktivendung  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

echter Konjunktiv II 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

echter Konjunktiv II 

 

 

Die Formen des echten Konjunktivs II erinnern an das Präteritum. 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Präteritum 

 

echter Konjunktiv II 

 

 

Die Formen des echten Konjunktivs II erinnern an das Präteritum. 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Präteritum 

 

echter Konjunktiv II 

 

 

Die Formen des echten Konjunktivs II erinnern an das Präteritum. 
Aber der Konjunktiv II bekommt einen Umlaut, und die Konjunktiv-
endungen haben ein zusätzliches e.  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Präteritum 

 

echter Konjunktiv II 

 

 

Bei „du“ und „ihr“ kann man das e auch weglassen: 
 -> „du wärest“ ODER „du wärst“ 
 -> „ihr wäret“ ODER „ihr wärt“ 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Nochmal zur Zusammenfassung:  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Nochmal zur Zusammenfassung:  

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Konjunktiv II zu bilden:  
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Nochmal zur Zusammenfassung:  

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Konjunktiv II zu bilden:  

1) Der echte Konjunktiv II:  
Präteritumstamm (+ Umlaut) + Konjunktivendung 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Nochmal zur Zusammenfassung:  

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Konjunktiv II zu bilden:  

1) Der echte Konjunktiv II:  
Präteritumstamm (+ Umlaut) + Konjunktivendung 

2) „würden“ + Infinitiv 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Nochmal zur Zusammenfassung:  

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Konjunktiv II zu bilden:  

1) Der echte Konjunktiv II:  
Präteritumstamm (+ Umlaut) + Konjunktivendung 

2) „würden“ + Infinitiv 

 Und was ist der Unterschied 
zwischen den beiden Formen? Wann 
benutze ich den echten Konjunktiv II, 

wann die Form mit „würden“? 
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I. Wie bilden wir den Konjunktiv II? 

Nochmal zur Zusammenfassung:  

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Konjunktiv II zu bilden:  

1) Der echte Konjunktiv II:  
Präteritumstamm (+ Umlaut) + Konjunktivendung 

2) „würden“ + Infinitiv 

 Und was ist der Unterschied 
zwischen den beiden Formen? Wann 
benutze ich den echten Konjunktiv II, 

wann die Form mit „würden“? 

Das ist egal. Sie können 
immer beide Formen 

verwenden. Mehr dazu 
später.  
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

1) Ein großes Anwendungsgebiet für den 
Konjunktiv II ist Höflichkeit: 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

1) Ein großes Anwendungsgebiet für den 
Konjunktiv II ist Höflichkeit: 
„Könnte ich mal die Butter haben?“ 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

1) Ein großes Anwendungsgebiet für den 
Konjunktiv II ist Höflichkeit: 
„Könnte ich mal die Butter haben?“ 
„Würdest du mir eine Zigarette geben?“ 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

1) Ein großes Anwendungsgebiet für den 
Konjunktiv II ist Höflichkeit: 
„Könnte ich mal die Butter haben?“ 
„Würdest du mir eine Zigarette geben?“ 

2) Mit Konjunktiv II drückt man aus, dass etwas 
nicht real ist: 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

1) Ein großes Anwendungsgebiet für den 
Konjunktiv II ist Höflichkeit: 
„Könnte ich mal die Butter haben?“ 
„Würdest du mir eine Zigarette geben?“ 

2) Mit Konjunktiv II drückt man aus, dass etwas 
nicht real ist: 
„Wenn ich reich wäre, würde ich nur noch im 
Garten arbeiten.“ 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

1) Ein großes Anwendungsgebiet für den 
Konjunktiv II ist Höflichkeit: 
„Könnte ich mal die Butter haben?“ 
„Würdest du mir eine Zigarette geben?“ 

2) Mit Konjunktiv II drückt man aus, dass etwas 
nicht real ist: 
„Wenn ich reich wäre, würde ich nur noch im 
Garten arbeiten.“ 
„Du siehst aus, als wärst du sehr müde.“ 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

3)  Mit dem Konjunktiv II kann man höfliche 
Vorschläge formulieren: 
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II. Wann verwenden wir den Konjunktiv II? 

3)  Mit dem Konjunktiv II kann man höfliche 
Vorschläge formulieren: 
„Wir könnten am Sonntag nach Potsdam 
fahren.“ 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Wir können mit jedem Verb einen echten 
Konjunktiv II oder die Form mit „würden“ 
bilden:   
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Wir können mit jedem Verb einen echten 
Konjunktiv II oder die Form mit „würden“ 
bilden: 

-> „ich hätte“ ODER „ich würde haben“   
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Wir können mit jedem Verb einen echten 
Konjunktiv II oder die Form mit „würden“ 
bilden: 

-> „ich hätte“ ODER „ich würde haben“ 

-> „ich ginge“ ODER „ich würde gehen“   
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Wir können mit jedem Verb einen echten 
Konjunktiv II oder die Form mit „würden“ 
bilden: 

-> „ich hätte“ ODER „ich würde haben“ 

-> „ich ginge“ ODER „ich würde gehen“  

-> „ich sähe“ ODER „ich würde sehen“  
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Wir können mit jedem Verb einen echten 
Konjunktiv II oder die Form mit „würden“ 
bilden: 

-> „ich hätte“ ODER „ich würde haben“ 

-> „ich ginge“ ODER „ich würde gehen“  

-> „ich sähe“ ODER „ich würde sehen“  
etc. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

Alle diese Sätze sind grammatikalisch richtig. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

Alle diese Sätze sind grammatikalisch richtig. 

Wann Sie welche Form verwenden, ist eine Frage des Stils.  
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

„haben würde“ klingt ein bisschen lang, die Form „hätte“ ist 
üblicher. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

Die Form „schliefe“ klingt sehr literarisch. 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

Der „normale“ Gebrauch des Konjunktivs II sieht so aus: 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

Der „normale“ Gebrauch des Konjunktivs II sieht so aus: 

-> sein, haben, Modalverben: echter Konjunktiv II 
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III. echter Konjunktiv II vs. „würden“ 

Und Sie können immer beide Formen 
verwenden: 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich immer ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, würde ich immer 
ausschlafen. 

-> Wenn ich mehr Zeit hätte, schliefe ich immer aus. 

-> Wenn ich mehr Zeit haben würde, schliefe ich immer aus. 

 

Der „normale“ Gebrauch des Konjunktivs II sieht so aus: 

-> sein, haben, Modalverben: echter Konjunktiv II 

-> alle anderen Verben: „würden“ + Infinitiv 
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