
Übungen zur Anwendung des Konjunktivs

Konjunktiv Präteritum von haben und sein/ der schwachen Verben / Modalverben / der
starken Verben: kommen, wissen, bekommen /gehen / bleiben / Gebrauch der „ würde” –
Form

I. Sie haben es gut!

Beispiel: Sie fahren in den Ferien in die Schweiz?
→ Sie haben es gut. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich auch gern in die

Schweiz fahren.

1. Sie fahren nach Weimar zu einem Sprachkurs?
2. Sie richten Ihre Wohnung neu ein?
3. Sie machen an der Ostsee Urlaub?
4. Sie kaufen sich ein neues Auto?
5. Sie tauschen Ihre Wohnung in eine größere?

II. Ich kann Eva nicht verstehen.

Beispiel: Eva hat schlechte Leistungen, undtrotzdem macht sie keine Hausaufgaben.
→Ich kann Eva nicht verstehen. Wenn ich so schlechte Leistungen hätte, würde ich doch

meine Hausaufgaben machen.

Wie ist Ihre Meinung zu folgendem:
1. Eva ist zu dich, und trotzdem isst sie dauernd Kuchen.
2. Eva ist so müde, und trotzdem sieht sie fern.
3. Eva hat Kopfschmerzen, und trotzdem raucht sie.
4. Eva ist krank, und trotzdem geht sie nicht zum Arzt.
5. Eva hat wenig Geld, und trotzdem kauft sie sich dauernd etwas Neues.

III. Ich würde vieles anders machen.

Was würden Sie anders machen, wenn Sie
- Deutschlehrer
- Klassenlehrer
- Direktor der Schule
- Gastgeber
- Zu Besuch wären?

Beispiel:→Ich würde zum Beispiel................................................................................

IV. Sie haben drei Wünsche frei

1. Wo wären Sie jetzt gern, wenn Sie jetzt nicht zur Schule/ Arbeit müssten?

Beispiel:→Ich wäre gern.................................

2. Wenn Sie sich ein teures Geschenk wünschen könnten, was wünschen Sie sich?



Beispiel:→Ich würde mir.............................
3. Wie sollte ein Lehrer sein, wenn es nach Ihnen ginge?

Beispiel:→Wenn es nach mir ginge, müsste der Lehrer..................................../sollte,
könnte, dürfte

V. Ja, wenn..............................

V.1Beispiel:→Würdest du mit mir ins Konzert gehen?/ ich habe keine Zeit/
Ja, wenn ich Zeit hätte.

1. Ich habe keine Karte.
2. Ich habe keine Lust.
3. Ich habe Besuch
4. Ich habe Dienst.
5. Ich bin erkältet.

V.2 Beispiel:→Möchtest du mal ins Gebirge fahren?/ das gehen/
Ij, wenn das ginge, sehr gern.

1. Ihr holt mich ab.
2. Ich bekomme Urlaub.
3. Wir bleiben nur eine Woche.
4. Es liegt Schnee.
5. Wir kommen am Sonntag zurück.

V.3 Beispiel:→Möchtest du mit uns in den Urlaub fahren?/mit dem Auto fahren
können/

Ja, wenn ich mit dem Auto fahren könnte, sehr gern.
1. den Hund mitnehmen dürfen
2. nicht im Zelt schlafen müssen
3. nicht so viel bezahlen mssen
4. Paul mitnehmen können
5. segeln können

VI. Wenn das Wort „wenn” nicht wäre..........................

Beispiel:→ Wenn ich viel Geld hätte, würde ich eine Weltreise machen.

1. Wenn schönes Wetter wäre,.....................................................................................
2. Wenn Du heute Geburtstag hättest,.......................................................................
3. Wenn ich jetzt im Gebirge wäre...............................................................................
4. Wenn ich noch ein Kind wäre, ................................................................................
5. Wenn wir nicht so viel Arbeit hätten, .....................................................................

VII. Ich wünsche mir,...............

Beispiel:→ Ich wünsche mir, dass der Montag vorbei ist.
Wenn der Montag doch vorbei wäre!

Ich wünsche mir, dass



1. Sommer ist
2. das Semester zu Ende ist
3. ich eine gute Note in Mathematik bekomme
4. ich dich dieses Jahr besuchen kann
5. alle Prüfungen vorbei sind.
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