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Gebrauch 

Der Konjunktiv II wird u.a. verwendet 

1. als Höflichkeitsform (Bitte oder Aufforderung in Form einer Frage): 

„Könnten Sie mir einmal kurz helfen?“ 

„Hätten Sie heute Abend Zeit?“ 

„Würden Sie bitte im Vorzimmer Platz nehmen?“ 

2. für höflich formulierte Ratschläge 

„Sie sollten mehr Wert auf Ihr Äußeres legen.“ 

„An Ihrer Stelle würde ich das Angebot annehmen.“ 

3. zur Äußerung von Vermutungen: 

„Die Maschine aus München dürfte jetzt schon in Hamburg gelandet sein.“ 

„Die Übernahme des Unternehmens könnte eine Fehlinvestition sein.“ 

4. zum Ausdruck von Irrealem oder Hypothetischem: 

 a. Wunschsätze 

„Hätte ich doch den Chef nicht kritisiert.“ 

„Könnte ich doch das Ganze ungeschehen machen.“ 

„Wäre ich doch nicht so schnell gefahren.“ 

 b. Bedingungssätze (Konditionalsätze) 

„Wenn er auf den Rat seiner Kollegen gehört hätte, (dann) hätte er jetzt keine Probleme.“ 

„Wenn man den Plan umsetzen würde, würden viele Arbeitsplätze gerettet.“ 

„Würde ich nach meiner Leistung bezahlt, würde ich das Vierfache verdienen.“ 

„Das Unternehmen wäre insolvent, wenn der Investor nicht eingestiegen wäre.“ 

 c. Vergleichssätze 

„Der Geschäftsführer sprach mit seinen Angestellten, als ob sie kleine Kinder wären.“ 

„Er fuhr so schnell, als wäre der Teufel hinter ihm her.“ 

„Sie tat so, als hätte sie die Kritik nicht gehört.“ 

 d. Folgesätze 

„Es ist noch zu früh, als dass wir ein abschließendes Urteil abgeben könnten.“ 

„Der Finanzbeamte ist zu erfahren, als dass er diese Buchungstricks nicht erkennen würde.“ 

„Er hat so viel Respekt vor ihr, dass er sie nie kritisieren würde.“ 

„Die Anspannung aller Anwesenden war so groß, dass man eine Nadel hätte fallen hören.“ 

„Die Piloten startete die Maschine, ohne dass sie den Sicherheitscheck durchgeführt 
 hätten.“ 

„Die Benzinpreise steigen weiter, ohne dass die Kartellbehörden eingreifen würden.“ 

 e. Konzessivsätze 

„Auch wenn man mir 1000 Euro mehr pro Monat anbieten würde, würde ich kündigen.“ 

„Dies wäre auch passiert, wenn sie sich nicht eingemischt hätte.“ 

5. in der indirekten Rede, wenn die Konjunktiv-I-Form identisch ist mit dem Indikativ Präsens 

„Er sagte, wir hätten (anstatt: haben) außerordentlich gute Arbeit geleistet.“ 

„Ich sagte gestern, ich hätte (anstatt: habe) keine Zeit dafür.“ 
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6. zur Unterscheidung von Realität und Irrealität 

„Würden Sie das wirklich für mich tun?“ / „Sollte sie wirklich das Angebot abgelehnt haben?“ 

7 zur Kennzeichnung einer Möglichkeit 

„Das wäre wirklich eine gute Idee.“ / „Diese Aktion würde sicher ein großer Erfolg werden.“ 

8. zum Ausdruck des Erstaunens 

„Das hätte ich mir nicht vorstellen können.“ / „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ist.“ 

9 für abschließende Feststellungen 

Das wär’s für’s Erste.“ / „Dann hätten wir’s.“ / „Das wäre geschafft.“ 

 

   
 

Zeitstufen 

Der Konjunktiv II hat nur 2 Zeitstufen: Gegenwart / Zukunft und Vergangenheit 

 

 Indikativ Konjunktiv II  
 
 Futur: 

Präsens: 

Ich werde es wissen. 

Ich weiß es. 
Gegenwart / 
Zukunft: 

Ich wüsste es. 

 

 
Perfekt: 

Präteritum: 

Plusquamperfekt: 

Ich habe es gewusst. 

Ich wusste es. 

Ich hatte es gewusst. 

 

Vergangenheit: 

 

 

Ich hätte es gewusst. 

 

   
 

Konjunktiv-II-Endungen 

Der Konjunktiv II hat folgende Endungen. 

(ich) - e 
(du) - est 
(man) - e 
(wir) - en 
(ihr) - et 
(sie) - en 

 

   
 

„Richtiger Konjunktiv II Gegenwart und Ersatzform „würde“ + Vollverb im Infinitiv 

In alltäglichen Gesprächen wird der richtige Konjunktiv II  meist nur bei folgenden Verben 
verwendet: 

sein, haben, werden, können, müssen, dürfen, wollen, sollen, mögen, lassen, wissen 

Ansonsten verwendet man vorwiegend die Ersatzform „würde“ + Vollverb im Infinitiv:  

„Wir würden um 8 Uhr kommen.“ / „Ich würde gerne etwas lesen.“ 

In Texten und Vorträgen wird zumeist die richtige Konjunktiv-II-Form verwendet. 
(Bildungsregeln weiter unten) 
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Bildungsregeln Konjunktiv II  

Gegenwart Aktiv 

Um den „richtigen“ Konjunktiv II zu bilden, geht man in der Regel vom Indikativ Präteritum aus: 

Der Verbstamm im Indikativ Präteritum wird mit einer Konjunktivendung versehen. Bei starken 

Verben und Mischverben mit „a“, „o“ oder „u“ im Verbstamm (Präteritum), erhalten diese Vokale 

einen Umlaut.  

 starke Verben Mischverben schwache Verben 

Infinitiv: sprechen wissen machen 

Präteritum (Stamm): sprach… wusst… macht… 

Konjunktiv II Gegenwart: spräche wüsste machte 

 

Die Gegenwartsformen des Konjunktiv II sind zum Teil identisch mit den Formen des Indikativ 

Präteritum. Um Missverständnisse zu vermeiden, verwendet man in diesen Fällen statt des 

Konjunktiv II die Ersatzform „würde“ + Vollverb im Infinitiv (Hilfskonjunktiv).  

Eine Ausnahme bilden die  Modalverben „wollen“ und „sollen“, bei denen die richtige Konjunktiv 

II-Form beibehalten wird, obwohl diese identisch ist mit dem Indikativ Präteritum. (Was auch bei 

Muttersprachlern insbesondere bei der Interpretation philosophischer und juristischer Texte 

häufiger zu Verständnisschwierigkeiten führt). 

 

   
 

Konjunktiv II Gegenwart Aktiv 

Es ergeben sich dann bei der Verwendung folgende Formen (siehe rechte Spalte): 

 

  
Konjunktiv II Verwendete Formen  

 
„sein“ ich wäre 

du wärest 
man wäre 
wir wären 
ihr wäret 
sie wären 

ich wäre 
du wärest 
man wäre 
wir wären 
ihr wäret 
sie wären 

 

 
„haben“ ich hätte 

du hättest 
man hätte 
wir hätten 
ihr hättet 
sie hätten 

ich hätte 
du hättest 
man hätte 
wir hätten 
ihr hättet 
sie hätten 

 

 
„werden“ ich würde 

du würdest 
man würde 
wir würden  
ihr würdet 
sie würden  

ich würde 
du würdest 
man würde 
wir würden  
ihr würdet 
sie würden 

 

   
 

 



Forum Wirtschaftsdeutsch 

© Udo Tellmann   
http://www.wirtschaftsdeutsch.de 

Überblick - Konjunktiv II 4 

 
   
 

Schwache Verben ich kaufte 
du kauftest 
man kaufte 
wir kauften 
ihr kauftet 
sie kauften 

ich würde kaufen 

du würdest kaufen 

man würde kaufen 
wir würden kaufen 

ihr würdet kaufen 
sie würden kaufen 

 

 
Starke Verben und 
Mischverben 

mit „a“, „o“, „u“ im 
Verbstamm (Präteritum) 

ich läse 
du läsest 
man läse 
wir läsen 
ihr läset 
sie läsen 

ich läse 
du läsest 
man läse 
wir läsen 
ihr läset 
sie läsen 

 

 
Starke Verben 

ohne „a“, „o“,„u“ im 
Verbstamm (Präteritum) 

ich schliefe 
du schliefest 
man schliefe 
wir schliefen 
ihr schliefet  
sie schliefen 

ich schliefe 
du schliefest 
man schliefe 
wir würden schlafen 
ihr schliefet  
sie würden schlafen 

 

 
Modalverben: 

können, dürfen, müssen  

ich könnte 
du könntest 
man könnte 
wir könnten 
ihr könntet 
sie könnten 

ich könnte 
du könntest 
man könnte 
wir könnten 
ihr könntet 
sie könnten 

 

 
Modalverben: 

sollen, wollen 

ich sollte 
du solltest 
man sollte 
wir sollten 
ihr solltet 
sie sollten 

ich sollte 
du solltest 
man sollte 
wir sollten 
ihr solltet 
sie sollten 

 

 
veraltete Konjunktiv-II 
Formen 

(z.B. helfen, gewinnen, 
backen, verstehen) 

er hülfe 
er gewönne 
er büke 
er verstünde 

er würde helfen 
er würde gewinnen 
er würde backen 
er würde verstehen 

 

   
  

Konjunktiv II Vergangenheit Aktiv 

Die Vergangenheitsformen des Konjunktiv II werden mit den Hilfsverben „haben“ und „sein“ im 
Konjunktiv II Gegenwart und dem Partizip Perfekt gebildet: 

 

 
Verben mit „haben“ im 

Perfekt 

Verben mit „sein“ im 
Perfekt 

Sätze mit Modalverb und 
Vollverb 

 

 
ich hätte geschrieben 
du hättest geschrieben 
man hätte geschrieben 
wir hätten geschrieben 
ihr hättet geschrieben 
sie hätten geschrieben 

ich wäre gegangen 
du wärest gegangen 
man wäre gegangen 
wir wären gegangen 
ihr wäret gegangen 
sie wären gegangen 

ich hätte arbeiten müssen 
du hätttest arbeiten müssen 
man hätte arbeiten müssen 
wir hätten arbeiten müssen 
ihr hättet arbeiten müssen 
sie hätten arbeiten müssen 
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Konjunktiv II Gegenwart Passiv 
 

 
 ohne Modalverb mit Modalverb  

 
Vorgangs-
passiv  

ich würde gerufen 
du würdest gerufen 
man würde gerufen 
wir würden gerufen 
ihr würdet gerufen 
sie würden gerufen 

ich müsste gebeten werden 
du müsstest gebeten werden 
man müsste gebeten werden 
wir müssten gebeten werden 
ihr müsstet gebeten werden 
sie müsste gebeten werden 
 

 

 
Zustands-
passiv 

ich wäre gezwungen 
du wärest gezwungen 
man wäre gezwungen 
wir wären gezwungen 
ihr wäret gezwungen 
sie wären gezwungen 

ich dürfte verunsichert sein 
du dürftest verunsichert sein 
man dürfte verunsichert sein 
wir dürften verunsichert sein 
ihr dürftet verunsichert sein 
sie dürften verunsichert sein 

 

   
  

Konjunktiv II Vergangenheit Passiv 
 

 
 ohne Modalverb mit Modalverb  

 
Vorgangs-
passiv  

ich wäre beraten worden 
du wärest beraten worden 
man wäre beraten worden 
wir wären beraten worden 
ihr wäret beraten worden 
sie wären beraten worden 

ich hätte gefragt werden müssen 
du hättest gefragt werden müssen 
man hätte gefragt werden müssen 
wir hätten gefragt werden müssen 
ihr hättet gefragt werden müssen 
sie hätten gefragt werden müssen 
 

 

 
Zustands-
passiv 

ich wäre benachrichtigt gewesen 
du wärest benachrichtigt gewesen  
man wäre benachrichtigt gewesen 
wir wären benachrichtigt gewesen 
ihr wäret benachrichtigt gewesen 
sie wären benachrichtigt gewesen 

ich hätte informiert sein müssen 
du hättest informiert sein müssen 
man hätte informiert sein müssen 
wir hätten informiert sein müssen 
ihr hättet informiert sein müssen 
sie hätten informiert sein müssen 
 

 

   
 


