
Konjunktiv mit würde 
 

The würde-subjunctive and the corresponding subjunctive forms of verbs (hätte, wäre, könnte, etc) are called the 
Konjunktiv II in German. It is very similar to the English “would do” form. It is used for: 

• contrary-to-fact statements, irrealities (I would go, but I can't.) 
• wishes (If only I had more time!) 
• conditional statements (If you were here, we could go.) 
• polite requests (Would you please pass the salt?) 

 

A. Irrealität. Ich   würde   nach New York   fliegen  , aber ich habe kein Geld. 
 Ich   würde   um mitternacht den "Rocky Horror Picture Show"   sehen  , aber ich bin zu müde. 
 Er ______________ ein Auto ____________________, aber er hat keinen Führerschein. 
 Du ______________ ins Kino ____________________, aber du hast zu viele Hausaufgaben. 

 

 Noch mehr Beispiele: bilden Sie Sätze mit den folgenden Phrasen! 
1. in der Sonne liegen: ________________________________________________________________ 
2. Milch trinken: ________________________________________________________________ 
3. meine Hausaufgaben machen: ________________________________________________________________ 
4. bis 11 Uhr schlafen: ________________________________________________________________ 

 
 

B. Wünsche. Es gibt keinen Schnee. Ich kann nicht Schifahren.        Wenn es nur schneien würde! 
 

1. Der Garten ist trocken und der Rasen ist braun. ______________________________________________ 
2. Ich kann dich nicht besuchen. Ich habe keine Zeit. ______________________________________________ 
3. Du hast kein Geld und kannst nicht ins Kino gehen. ______________________________________________ 
4. Dein Lieblingsfilm kommt im Fernsehen, aber du 

hast einen Kurs. 
______________________________________________ 

 
 

C. Konditionalsätze. Wenn ... + Verb im Konjunktiv, würde ... + Infinitiv. 
   Wenn ich der Präsident wäre, würde ich im Weißen Haus wohnen. 
   Wenn ich Talent hätte, wäre ich Schauspieler. 

 

1. Wenn ich ein Mann/eine Frau wäre, ___________________________________________________________ 
2. Wenn ich der Schuldirektor wäre, _____________________________________________________________ 
3. Wenn ich viel Geld ________________ (haben), _________________________________________________ 
4. Wenn es Sommer ________________ (sein), ____________________________________________________ 

 
 
D. Höfliche Bitten. Machen Sie die Sätze höflicher; benutzen Sie würde + Verb oder Modalverben oder haben im 
Konjunktiv. 

1. Hilf mir, bitte! ____________________________________________________________ 
2. Sagen Sie mir, wie spät es ist! ____________________________________________________________ 
3. Kannst du mir eine Mark leihen? ____________________________________________________________ 
4. Habt ihr Zeit, mir zu helfen? ____________________________________________________________ 
5. Sei ruhig! ____________________________________________________________ 
6. Ich will jetzt gehen. ____________________________________________________________ 




