
GRAMMATIK | VERBEN 

Der deutsche Konjunktiv 

KONJUNKTIV I 

Bildung   sie komm    -e 

Infinitivstamm              + Endung 

    wir sag     -en 

Wichtige Verben 

Nur das Hilfsverb sein wird unregelmäßig gebildet. Es erhält keine Endungen in der 1. und 3. 
Person Einzahl. 

Alle anderen Verben 

Wichtig 

1. Wenn die Konjunktiv I-Form mit der Indikativform identisch ist, verwenden wir die 
Konjunktiv II-Form. wir haben → wir hätten, sie lesen → sie würden lesen 

2. Die 2. Personen Einzahl und Mehrzahl sind heute kaum noch gebräuchlich. 

sein

ich sei

du seiest

er/sie/es/man sei

wir seien

ihr seiet

sie/Sie seien

haben lesen können

ich habe lese könne

du habest lesest könnest

er/sie/es/man habe lese könne

wir haben lesen können

ihr habet leset könnet

sie/Sie haben lesen können



KONJUNKTIV II 

Bildung     ich ging     -e 

Präteritumstamm (+ Umlaut)              + Endung 

      ihr wüsst     -et 

 

 

Würde-Ersatzform      du würdest              gehen 

Konjunktiv II von werden     + Nennform 

       wir würden              leben  

Wichtige Verben 

  

Modalverben 

Der Präteritumstamm der Modalverben endet immer auf -t. Die Modalverben wollen und 
sollen erhalten keinen Umlaut. 

haben sein werden

ich hätte wäre würde

du hättest wär(e)st würdest

er/sie/es/man hätte wäre würde

wir hätten wären würden

ihr hättet wär(e)t würdet

sie/Sie hätten wären würden

müssen wollen sollen

ich müsste wollte sollte

du müsstest wolltest solltest

er/sie/es/man müsste wollte sollte

wir müssten wollten sollten

ihr müsstet wolltet solltet

sie/Sie müssten wollten sollten



Starke Verben  

Verben mit den Vokalen a, o und u werden mit Umlaut gebildet. Andere Vokale bleiben 
unverändert. 

Schwache Verben 

Der Präteritumstamm der schwachen Verben endet immer auf -t. Schwache Verben 
erhalten keinen Umlaut. 

Wichtig 
1. Die Formen sind identisch mit dem Indikativ Präteritum. Meist entscheidet der Kontext, 

ob Indikativ oder Konjunktiv gemeint ist. 

 Wenn sie mehr Zeit hätte, lernte sie eine Fremdsprache. (Gegenwartsbezug) 

2. In der Alltagssprache wird meist die würde-Ersatzform verwendet. 

 Wenn sie mehr Zeit hätte, würde sie eine Fremdsprache lernen. 

fahren kommen bleiben

ich führe käme bliebe

du führest kämest bliebest

er/sie/es/man führe käme bliebe

wir führen kämen blieben

ihr führet kämet bliebet

sie/Sie führen kämen blieben

fragen sagen lernen

ich fragte sagte lernte

du fragtest sagtest lerntest

er/sie/es/man fragte sagte lernte

wir fragten sagten lernten

ihr fragtet sagtet lerntet

sie/Sie fragten sagten lernten


