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DaZ-Grammatiktrainer: Konjunktiv · 1

Inhaltsübersicht 

Seite Titel ✰/✰✰ Thema Hilfsmaterialien

3 Jenni würde gerne … ✰ Konjunktiv II mit würde, irreale Wünsche
Infobox 1 und 2, 
Wortschatzbox 1

4
Was hättest du gerne? 
Was wärst du gerne?

✰ Konjunktiv II: hätte und wäre
Infobox 1 und 2, 
Wortschatzbox 1

5
Partnerinterview: Was würdest 
du machen, wenn …? (Teil I)

✰✰
Konjunktiv II: hätte, wäre und würde, 
irreale Wünsche

Infobox 4

6
Partnerinterview: Was würdest 
du machen, wenn …? (Teil II)

✰✰
Konjunktiv II:  mit Modalverben, Bedin-
gungssätze

Infobox 2 und 4

7 Stell dir vor … ✰✰ Konjunktiv II: sich zu Situationen äußern Infobox 2

8 Ich bräuchte … ✰✰ Konjunktiv II: in der Originalform Infobox 2

9 Alles noch mal gut gegangen! ✰✰ Konjunktiv II: in der Vergangenheit Infobox 3

10 Wenn ich doch bloß … ✰✰  Konjunktiv II: Vergangenheit und Präsens Infobox 2 und 3

11 Wenn ich 20 Jahre alt wäre, … ✰✰ Konjunktiv II: irreale Folgen Infobox 2

12
Wenn ich etwas ändern 
könnte, …

✰✰ Konjunktiv II: Wünsche Infobox 2

13 Er tut nur so, als ob … ✰✰ Konjunktiv II: irreale Vergleiche (als ob) Infobox 2

14 Es sieht so aus, als ob … ✰✰ Konjunktiv II: irreale Vergleiche (als ob) Infobox 2 und 3

15 An deiner Stelle würde ich … ✰✰
Sprechübung, Konjunktiv II: Ratschläge 
geben

Infobox 2, 
Wortschatzbox 2

16 Wie bitte? (Teil I) ✰ Konjunktiv I: Partnerinterview
Infobox 5, 
Wortschatzbox 3

17 Interview mit Danny D. ✰✰ Konjunktiv I: Schreibübung
Infobox 5, 
Wortschatzbox 3

18 Interview mit Leon M. ✰✰ Konjunktiv I: Schreibübung
Infobox 5 und 6, 
Wortschatzbox 3

19 Schlagzeilen ✰✰ Konjunktiv I: Schreibübung
Infobox 5, 
Wortschatzbox 3

20 Wie bitte? (Teil II) ✰✰
Partnerinterview, Konjunktiv I: Vergangen-
heit

Infobox 6, 
Wortschatzbox 3

21
Partnerdiktat: würde, wäre, 

hätte
✰✰ Partnerdiktat

22 – 23 Wiederholungsspiel ✰/✰✰ Konjunktiv I und II

24 Test ✰ Konjunktiv II

25 Test ✰✰ Konjunktiv I und II

26 Wortschatzboxen
In drei Wortschatzboxen stehen einige Begriffe zu den Themen „Wünsche“, 
„einen Rat geben“ und „Wiedergabe der direkten Rede“.

27 – 28 Grammatik auf einen Blick
In sechs Infoboxen stehen die wichtigsten Informationen zum richtigen 
Gebrauch des Konjunktiv I und II.

29 – 30 Lösungen
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

die folgenden Übungen orientieren sich inhaltlich an den Lernfeldern des DaZ-Lehrplans, der 2002 in 
Bayern für alle Schularten eingeführt und dessen Konzept, das auf Lebens- und Schülernähe zielt, 
inzwischen von vielen Bundesländern (z. B. Niedersachsen, Thüringen, Bremen und Berlin) übernom-
men worden ist. 

Dieses Heft bietet 23 Übungsseiten zur Wiederholung und Festigung des Grammatikthemas „Konjunk-
tiv I und II“ für Schüler mit fortgeschrittenen Kenntnissen der deutschen Sprache. 

In der ersten Hälfte finden Sie Aufgaben für Schüler mit Grundkenntnissen des Konjunktivs II, die mit 
dem Symbol ✰ gekennzeichnet sind. Die im zweiten Teil folgenden Übungen für fortgeschrittene Lerner 
sind mit ✰✰ gekennzeichnet. Da es sich beim Konjunktiv um ein recht anspruchsvolles Feld der Gram-
matik handelt, haben auch die meisten Aufgaben höheres Niveau und sind mit ✰✰ versehen. Es bietet 
sich an, die Arbeitsblätter der vorgegebenen Reihenfolge nach einzusetzen, da sie Schritt für Schritt die 
wichtigsten Regeln einführen. Genauso gut kann aber auch jedes Blatt einzeln verwendet werden, 
indem Sie sich die Arbeitsblätter heraussuchen, die für Ihre Schülergruppe passend sind. 

Am Ende der Einheit finden Sie die grammatischen Regeln zusammengefasst auf zwei Seiten: Unter 
der Rubrik „Grammatik auf einen Blick“ sind in sechs Infoboxen die wichtigsten Informationen und klare 
Übersichtstabellen zum richtigen Gebrauch des Konjunktivs dargestellt. Diese Übersicht kann entweder 
den Schülern an die Hand gegeben werden, um sie bei der Lösung der Aufgaben zu unterstützen, oder 
für die Besprechung der Aufgaben auf eine Folie gezogen werden. 

Außerdem bietet die Wortschatzseite einen Überblick der wichtigsten Wortfelder zu den behandelten 
Themen. Schüler mit einem noch begrenzten Deutschwortschatz können die hier aufgelisteten Wort-
felder zu Hilfe nehmen, um die Aufgaben zu bewältigen. Sie können die Begriffe auch abschreiben und 
in ihre Muttersprache übersetzen. Fortgeschrittene Lerner können die Wortschatzboxen erweitern. Auf-
grund dieser optional einsetzbaren Hilfestellungen lässt sich das Material sehr gut in leistungshetero-
genen Kursen einsetzen. Zwei Tests und ein Wiederholungsspiel runden die Lerneinheit schließlich ab 
und können als Lernkontrolle eingesetzt werden.

Die Aufgaben sind hauptsächlich auf die im DaZ-Lehrplan vorgegebenen lexikalischen Bereiche „Hoff-
nungen“ (Aufbaukurs, Lernfeld 1), „Nachrichten“ (Aufbaukurs, Lernfeld 3), „Probleme und Lösungen“ 
(Aufbaukurs, Lernfeld 5), „Wünsche“ (Aufbaukurs, Lernfeld 5) sowie „Träume/Wunschvorstellungen“ 
(Aufbaukurs, Lernfeld 5) ausgerichtet und trainieren die dem Lehrplan nach angemessenen syntak-
tischen Mittel – lebensnah und schülerbezogen.

Hinweis: Um die Aufgaben leichter lesbar zu gestalten, wird die männliche Form „Schüler“, „Partner“ 
etc. verwendet. Selbstverständlich sind damit jedoch immer auch alle Schülerinnen, Partnerinnen etc. 
gemeint.

Anja Isernhagen
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DaZ-Grammatiktrainer: Konjunktiv · 3

✰ Jenni würde gerne …

Jenni muss heute ihrer Oma im Haushalt helfen. Sie hat aber keine Lust und würde 
lieber ganz andere Sachen machen. 
Sieh dir die Bilder an und schreibe Sätze im Konjunktiv II.

Sie würde lieber 

schlafen.
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   Was hättest du gerne? Was wärst du gerne? 

   ein Auto:   klug:  

    

✰ Was hättest du gerne? Was wärst du gerne?

� Was hättest du gerne? Kreuze nur drei Dinge an und bilde Sätze.

ein Auto ein großes Zimmer

ein neues Fahrrad einen Garten

ein Moped einen Führerschein

viel Geld eine leckere Pizza

ein neues Handy eine neue Jeans

die besten Noten ein Haus

eine Schwester das neue Computerspiel „…“

einen großen Bruder einen Hund / eine Katze

eine große Familie …

� Was wärst du gerne? Kreuze nur drei Dinge an und bilde Sätze.

klug Klassensprecher

alt Präsident

jung ein Popstar

reich ein Millionär

berühmt ein Topmodel

groß ein Student

schlank ein Fußballer

stark ein Formel-1-Fahrer

sportlich …

� Stelle deinen Klassenkameraden diese Fragen und erstelle eine Strichliste.

Welcher Wunsch wird am häufigsten genannt?

Die meisten hätten gerne  

Die meisten wären gerne  
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✰✰ Wenn ich 20 Jahre alt wäre, …

� Was würdest du tun, wenn du …? Schreibe die Sätze zu Ende.

a)  Wenn ich 20 Jahre alt wäre, dann  

  

b)  Wenn ich eine Million Euro hätte,  

  

c)  Wenn ich einen tollen Job hätte,  

  

d)  Wenn ich zwei Meter groß wäre,  

  

e)  Wenn Tiere sprechen könnten,  

  

�  Beantworte den Rest der Fragen mündlich und zusammen mit deinem Partner.

f)  Wenn ich heute keine Schule hätte, …

g) Wenn die Schulferien drei Monate lang wären, …

h) Wenn ich ein Rockstar wäre, …

i) Wenn ich mir etwas wünschen könnte, …

j) Wenn die Stunde jetzt schon zu Ende wäre, …

k) Wenn ich zaubern könnte, …
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✰✰ An deiner Stelle würde ich …

Vorbereitung: Karten ausschneiden (ggf. laminieren) und an die Schüler verteilen

Durchführung: Jeder Schüler liest sein „Problem“ vor und die anderen geben ihm Ratschläge. Der Leh-

rer weist darauf hin, dass die Ratschläge mit „An deiner Stelle würde ich …“ beginnen sollen. Es könnte 

aber auch mit „Wenn ich du wäre, würde ich …“ oder „Du solltest …“ / „Ich empfehle dir, …“ geantwortet 

werden. 

Ich bin krank. Ich habe einen Sonnenbrand.

Ich schlafe schlecht. Meine Haare sind zu lang.

Ich möchte meine Noten 

verbessern.

Ich verstehe ein deutsches Wort 

nicht. 

Ich habe keine Freunde. Ich habe mich verlaufen.

Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin neu in der Klasse.

Ich habe nie genug Geld. Ich habe Zahnschmerzen.

Mir ist langweilig. Ich möchte Spanisch lernen.

Ich habe Streit mit meiner Freundin. Ich suche einen Job.

Ich brauche ein neues Fahrrad. Ich habe Durst.

Ich bin pleite. Ich habe Hunger.
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DaZ-Grammatiktrainer: Konjunktiv · 25

✰✰ Test

� Bilde Konjunktiv-II-Formen in der Vergangenheit.

ich lerne   du rufst an  

ich bin   er denkt  

wir telefonieren   sie kommt  

er nimmt   ihr lacht  

8 / ____ 

� Was würdest du machen, wenn …

a)  … du einem gefährlichen Löwen auf der Straße begegnen würdest?

  

b)  … du plötzlich berühmt würdest?

  

4 / ____ 

� Schreibe Sätze im Konjunktiv I.

Mark: „Ich habe heute eine Eins in Mathe geschrieben.“

Er sagte, er  

Rick: „Das Wort verstehe ich nicht.“

Er sagte, er  

Ann-Sofie: „Ich will studieren und Tierärztin werden.“

Sie sagte,  

6 / ____ 

Punkte: 18 / ____
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Grammatik auf einen Blick: Konjunktiv I und II

Infobox 1: Konjunktiv II – Funktion  

Wenn man über ein wirkliches Geschehen spricht, benutzt man den sogenannten Indikativ. Der Satz 

„Ulli geht heute tanzen.“ ist wirklich passiert oder geplant. Den Konjunktiv II benutzt man, wenn man 

über etwas Unwirkliches, Erträumtes oder Erwünschtes spricht: „Wenn Ulli Zeit hätte, würde sie 

tanzen gehen.“ Hier ist das Geschehen irreal und nicht passiert. 

Man kann den Konjunktiv II aber auch in höflichen Aussagen/Bitten verwenden: „Ich hätte gerne eine 

Cola.“ 

Infobox 2: Konjunktiv II – Gegenwart/Präsens – Bildung 

Der Konjunktiv II wird im gesprochenem Deutsch meistens mit dem Hilfsverb werden im Konjunktiv II 

(würden) plus Infinitiv gebildet. 

ich

du

er/sie/es/man

würde

würdest

würde

gehen

gehen

gehen

wir

ihr

sie/Sie

würden

würdet

würden

gehen

gehen

gehen

Der Infinitiv steht im Hauptsatz immer ganz am Ende eines Satzes.

Diese Form ist aber nur eine Umschreibung des Konjunktivs. Es gibt auch einige Verben, die in der 

Originalform und ohne würde benutzt werden: 

Diese Originalform wird vom Präteritum abgeleitet. Die unregelmäßigen Verben bekommen dann in 

der Konjunktiv-II-Form einen Umlaut: 

sein R war R wäre    kommen R kam R käme usw. 

Bei regelmäßigen Verben, zum Beispiel machen, ist die Form des Präteritums mit der des 

Konjunktivs identisch: machte. Dann benutzt man die Umschreibung mit würde. 

Einige der wichtigsten Verben, die in der Originalform benutzt werden, sind: 

sein haben müssen sollen können dürfen

ich wäre hätte müsste sollte könnte dürfte

du wär(e)st hättest müsstest solltest könntest dürftest

er / sie /

es / man

wär(e) hätte müsste sollte könnte dürfte

wir wären hätten müssten sollten könnten dürften

ihr wär(e)t hättet müsstet solltet könntet dürftet

sie / Sie wären hätten müssten sollten könnten dürften

Infobox 3: Konjunktiv II – Vergangenheit – Bildung 

Es gibt nur eine Vergangenheitsbildung: 

Die Konjunktiv-II-Formen von sein bzw. haben plus Partizip II:

Ich bin gelaufen. R Ich wäre gelaufen.

Er ist aufgestanden. R Er wäre aufgestanden.

Ich habe … gemacht. R Ich hätte … gemacht.

Sie hat gesehen. R Sie hätte gesehen.

Bei Modalverben benutzt man das Hilfsverb haben und den doppelten Infinitiv:

Ich hätte mein Zimmer aufräumen müssen.

Du hättest mich anrufen können.
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