KONJUNKTIV 2
Gegenwart: Maximalform wird aus Präteritum gebildet: flog/flöge, machte/machte.
Minimalform wird mit der würde-Form + Infinitiv gebildet
Wenn ich mehr Geld verdienen würde, machte ich einen langen Urlaub.
Vergangenheit: Mit haben und sein, wie bei Perfekt
Wäre ich klüger gewesen, hätte ich einen anderen Beruf ergriffen.
Laut Duden nimmt man die ‚Würde-Form‘ eher im Hauptsatz als im Nebensatz. Zwei
‚Würde-Formen‘ pro Satz gelten als schlecht. Es ist stilistisch empfehlenswert, eine
‚Maximalform‘ und eine ‚Würde-Form‘ zu kombinieren. Zu seltene Maximalformen
sollte man eher vermeiden, z.B. Er sah aus, als ob er sie kennte. Besser: kennen
würde.
Wann braucht man den Konjunktiv 2?

1. Bedingungssätze:
a. Konditional/wenn, falls, angenommen: Wenn ich reich wäre, würde ich eine Villa
kaufen. Oder: Wäre ich reich, würde ich
b. Irrealis: (= Konjunktiv 2/Vergangenheit) Falls ich reich gewesen wäre, hätte ich
eine Villa gekauft.
2. Wunschsätze: Wenn ich doch mehr Geld hätte! Wäre ich doch ein Millionär
geworden!
3. als ob: Er tat so, als ob er mich nicht gesehen hätte.
4. ..zu..., als daß: Es ist zu spät, als daß ich sie anrufen könnte. (Leichter:
Es ist zu spät, sie anzurufen)
5. ohne daß: Er ging, ohne daß er sich verabschiedet hätte. (Leichter Infinitiv)
6. so ...., daß: Ich war so spät, daß ich besser gleich zuhause geblieben wäre.
Er freut sich so, daß er am liebsten alle umarmen würde.
7. sonst/andernfalls: Er mußte ein Taxi nehmen, sonst /andernfalls wäre er zu
spät gekommen. (Nachsatz meist in der Irrealis-Form)
8. Indirekte Rede: Er sagte, er käme heute später.
Er behauptete, er wäre heute im Büro gewesen.
9. Höflichkeitsformen : Könnten Sie bitte das Fenster schließen?
Wären Sie bitte so freundlich...
Die Höflichkeitsformen sind oft schon Floskeln: Ich würde sagen... Ich hätte Sie gern
einmal gesprochen...
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Übung:
Fragen Sie sich bitte gegenseitig in der Gruppe, was Sie machen würden, wenn....
1. Angenommen Sie fänden einen Tausendmarkschein auf der Straße, würden Sie
das Geld behalten?
2. Wenn Sie Probleme mit Ihrer Aufenthaltsgenehmigung hätten, würden Sie dem
zuständigen Beamten zur Beschleunigung des Verfahrens etwas schenken?
3. Falls Ihre Nachbarn nachts laute Musik hören würden, wie reagierten Sie?
4. Wenn Sie im Supermarkt 100 DM zuviel zurückbekämen, würden Sie die Person
an der Kasse darauf hinweisen?
5. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen,
nähmen Sie das Angebot an?
6. Angenommen Sie gewännen 10 Millionen im Lotto, würden Sie mit dem Geld
etwas Soziales machen?
7. Falls Sie die Möglichkeit hätten, einen neuen Beruf zu lernen, würden Sie das
Angebot annehmen?
8. Wenn Sie fünf Jahre zurückgehen könnten, was würden Sie in Ihrem Leben
ändern?
9. Falls Siemens Ihnen ein Monatsgehalt zuviel überwiesen hätte, würden Sie es
melden?
10. Angenommen Siemens würde Ihnen eine Stelle auf Lebenszeit in München
anbieten, blieben Sie in Deutschland?
11. Wenn plötzlich zwei Wochen Urlaub bekämen und alleine verreisen müßten,
wohin würden Sie am liebsten fahren?
12. Angenommen Sie verursachten einen kleinen Unfall beim Einparken, wie würden
Sie reagieren?
13. Falls Sie bei Heinrich von Pierer eingeladen wären, was brächten Sie als
Gastgeschenk mit?
14. Wenn Sie zu einem sehr wichtigen geschäftlichen Termin zu spät kämen, wie
würden Sie sich entschuldigen?
15. Falls Sie noch eine Sprache lernen müßten, welche Sprache interessierte Sie am
meisten?
16. Angenommen Sie dürften über das nächste Wochenende mit Ihrem Partner in
eine europäische Großstadt Ihrer Wahl fliegen, welches wäre Ihr Zielort?
17. Falls Sie einen neuen Mitarbeiter einstellen könnten, würden Sie bei gleicher
Eignung lieber einen Mann oder eine Frau einstellen?
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18. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, drei Jahre Erziehungsurlaub zu nehmen,
würden Sie dann drei Jahre ohne Ihren Beruf leben können?
19. Angenommen Sie wären der Chef, was würden Sie besser machen?
20. Falls Sie einen Geschäftswagen bekämen, welche Automarke gefiele Ihnen am
besten?
21. Wenn Sie die Wahl hätten, zwischen einem guten Arbeitsplatz und einer guten
familiären Situation, was würden Sie wählen?
22. Wenn Ihre Eltern alt und krank wären, würden Sie sie in ein Altersheim geben?
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