
Der Konjunktiv II (Die Möglichkeitsform) 

Der Konjunktiv II wird benutzt:  

1. um Höflichkeit auszudrücken  

Würden Sie mich nach Hause fahren? 

Könnte ich ein Glas Wasser bekommen?  

Wärst du so nett, mir zu helfen? 

2. um eine irreale Möglichkeit auszudrücken (/eine Vorstellung) 

Wenn mir die Firma Apple gehören würde, dann wäre ich ein Millionär.  

Ich würde einen Ferrari fahren, wenn ich einen Führerschein hätte. 

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Konjunktiv zu bilden: 

1.: Der Konjunktiv II wird gebildet mit würden + Infinitiv oder könnten + Infinitiv 

ich würde / könnte Infinitiv (z.B. sagen) 

du würdest / könntest Infinitiv 

er, sie, es würde / könnte Infinitiv 

wir würden / könnten Infinitiv 

ihr  würdet / könntet Infinitiv 

sie, Sie würden / könnten Infinitiv 

z.B.: Ich würde fragen, du könntest sagen, … 

 

2.: Bei wenigen Verben kann der Konjunktiv auch direkt, ohne würden gebildet 
werden. Das geht aber nicht mit allen Verben. 
 
Infinitiv Konjunktiv II direkte Formen 
haben du würdest haben  du hättest 
sein sie würden sein  sie wären 
   
können sie würden können  sie könnten 
müssen ihr würdet müssen  ihr müsstet 
sollen sie würden sollen  sie sollten 
werden er würde werden  er würde 
dürfen wir würden dürfen  wir dürften 
wollen ich würde wollen  ich wollte 
mögen er würde mögen  er möchte 
   
geben es würde geben  es gäbe 
brauchen du würdest brauchen  du bräuchtest 
wissen wir würden wissen  wir wüssten 
kommen ich würde kommen  ich käme 
gehen es würde gehen  es ginge 
 
Übung 1: Wie heißt der Konjunktiv? 

1. Ich komme in die Schule  Ich würde in die Schule kommen. / Ich käme in die 

Schule. 

2. Er kauft ein Fahrrad  

3. Du bist im Supermarkt  

4. Wir sehen fern.  



5. Ihr trinkt ein Bier  

6. Ich spiele ein Spiel  

7. Wir brauchen mehr Zeit  

8. Ich habe keine Lust  

9. Ich bin müde  

10. Ihr wisst die Lösung  

 

Übung 2: 

Wenn ich ein Milliardär _____wäre_____ (sein), ____________ ich viele Reisen 

___________ (machen können). Ich _____________ im höchsten Stockwerk von einem 

Wolkenkratzer ___________ (wohnen) und ___________ (haben) eine tolle Aussicht 

von meinem Schlafzimmer. Ich ____________ (müssen) nicht mehr arbeiten und 

_____________ jeden Tag in feinen Restaurants ___________ (essen). Ich 

_____________ (brauchen) meine Hausarbeit nicht mehr selbst zu machen, denn ich 

______________ (haben) Angestellte dafür. Ich __________ einen Sportwagen 

___________ (fahren) und ____________ (können) meine Zeit frei planen. Aber auch 

als Milliardär ___________ (haben) ich kein Leben ohne Probleme. Ich __________ 

(müssen) wie alle Menschen auf meine Gesundheit achten und ___________ (können) 

leicht falsche Freunde finden. Ich _________ (können) leicht viel Geld verlieren. Ich 

_________ (dürfen) nicht vergessen, dass andere Menschen wichtiger sind als Geld. 

Vielleicht ___________ (sein) ich als Milliardär auch nicht viel glücklicher als jetzt. 

 

Übung 3: Sag es höflicher 

1. Öffne bitte das Fenster!   

Würdest du bitte das Fenster öffnen? / Könntest bitte das Fenster öffnen? 

2. Bitte geh einkaufen!  

 

3. Gib mir den Autoschlüssel!  

 

4. Beantworten Sie meine Frage!  

 

5. Geben Sie mir ein Glas Wasser!  

 

6. Mach bitte das Licht an!  

 

7. Darf ich mir deinen Basketball leihen?  

 

8. Machen Sie die Musik leiser!  


