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Konjunktiv II 

Für den Konjunktiv II gibt es zwei Zeitformen: 
 
Präsens und Futur: z.B.: gäbe, käme, müsste, würde sagen, … 
Vergangenheit:  z.B.: hätte gegeben, wäre gekommen, hätte gewusst, hätte gesagt, … 
 
Für die Gegenwartsform gibt es zwei Möglichkeiten, um den Konjunktiv II zu bilden. 
 

1. In der Regel wird der Konjunktiv II  aus dem Präteritumstamm und der Endung der schwachen Verben 
gebildet. 
gehen   er/sie/es ging   er/sie/es ginge 
schreiben   er/sie/es schrieb  er/sie/es schriebe 
 
Starke und gemischte Verben mit den Stammvokal a, o und u haben in der Regel einen Umlaut. 
finden  er/sie/es fand  er/sie/es fände 
wissen  er/sie/es wusste  er/sie/es wüsste 
 
Die schwachen Verben bilden die Gegenwartsform für den Konjunktiv II wie das Präteritum. 
Er kaufte ein, wenn er wollte. 
 

 stark gemischt schwach 

ich führe brächte sagte 

du führest brächtest sagtest 

er/sie/es führe brächte sagte 

wir führen brächten sagten 

ihr führet brächtet sagtet 

sie führen brächten sagten 

 
!!! Nicht immer lässt sich der Konjunktiv II aus dem Präteritumstamm ableiten. !!! 
helfen  er/sie/es half  er/sie/es hülfe 
sterben  er/sie/es starb  er/sie/es stürbe 
 

2. Der Konjunktiv II kann auch mit würde + Infinitiv gebildet werden. 
Ich ginge zum Konzert, wenn ich eine Karte bekäme.  
Ich würde zum Konzert gehen, wenn ich eine Karte bekommen würde. 
 
!!! Die Hilfsverben und Modalverben werden im Präsens immer aus den Präteritumformen gebildet. 
Also: Ich dürfte auf das Konzert, wenn ich eine Karte hätte. 
Nicht: Ich würde auf das Konzert dürfen, wenn ich eine Karte haben würde. 

 
Die Vergangenheitsform wird mit dem Partizip II + Konjunktiv II von haben/sein gebildet. 
 Ich wäre auf das Konzert gegangen, wenn ich eine Karte gehabt hätte.  
 
Konjunktiv II Passiv 
Die Gegenwartsform von Konjunktiv II Passiv wird mit würde + Partizip II (+ werden) gebildet. 
  Das Auto würde von mir gefahren (werden). 
 
Die Vergangenheitsform von Konjunktiv II Passiv wird mit wäre + Partizip II + worden 
 Das Auto wäre von mir gefahren worden. 
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Die Modalverben bilden die Vergangenheitsform für den Konjunktiv II mit hätte + Infinitiv. 
 Ich hätte das Auto fahren sollen. 
 

Achtung bei der Stellung im Nebensatz:  
Es hätte mich gefreut, wenn ich das Auto hätte fahren können. 

 
Konjunktiv II im Passiv mit Modalverben 
 Gegenwart:  Das Auto müsste von mir gefahren werden. 
 Vergangenheit: Das Auto hätte von mir gefahren werden müssen. 
 
 
Anwendungsfälle 
Der Konjunktiv II wird in verschiedenen Fällen verwendet. 
 

1. Irrealer Konditionalsatz 
Ein irrealer Konditionalsatz gibt an, das etwas nicht geschieht oder geschehen ist, weil die Bedingung dafür 
nicht erfüllt ist oder war. 
Bsp.: Wenn ich Geld hätte, würde ich mir ein Auto kaufen. 
 Wenn ich heute Geburtstag hätte, bekäme ich einen Kuchen. 

  Wenn ich mehr gefeiert hätte, wäre ich zu spät ins Bett gekommen. 
 

2. Unterscheidung zwischen Realität und Irrealität 
Der Konjunktiv II lässt sich verwenden, um ein reales Geschehen einem irrealen Geschehen 
gegenüberzustellen. 
Bsp.: Ich brauchte Hilfe, sonst hätte ich die Arbeit nicht geschafft. 
 Ich hatte deine Telefonnummer nicht, sonst hätte ich dich angerufen. 

 
3. Vorsichtige Aussage 

Um eine Aussage vorsichtig auszudrücken, kann man den Konjunktiv II verwenden. 
Bsp.: Ich würde das (an deiner Stelle) anders machen. 
 Dein Vater hätte bestimmt nichts dagegen. 

 
4. Höflichkeit 

Höfliche Fragen können mit Konjunktiv II formuliert werden. 
Bsp.: Könntest du mir bitte das Salz reichen? 
 Hättest du einen Moment Zeit für mich? 

 
5. Irrealer Wunsch 

Irreale Wunschsätze werden mit Konjunktiv II gebildet. 
Bsp.: Ich wünschte, ich hätte eine Million Euro. 
 
Er kann auch mit einer mit doch, nur, bloß, doch nur formuliert werden. 
Bsp.: Hätte ich doch nur eine Million Euro! 

 
6. Etwas ist fast geschehen 

Die Vergangenheitsform für den Konjunktiv II mit fast, beinahe etc. drückt aus, dass etwas nicht passiert ist. 
Bsp.: Fast hätte ich den Termin vergessen. 
 Beinahe hättest du den Flug verpasst. 

 
7. Subjektive Modalverben 

Bestimmte Modalverben im Konjunktiv II können einen bestimmten Grad der Sicherheit ausdrücken.  

vielleicht, eventuell, möglicherweise etc. Er könnte das Flugzeug noch bekommen haben. 

wahrscheinlich, ich denke, ich glaube etc. Sie dürfte mit ihm geflogen sein. 

ziemlich sicher, fast sicher etc. Beide müssten jeden Moment kommen. 

 


