
KA 4 / Grammatik 

Aufgabe 1: Beschreibe kurz wie der Konjunktiv I und der Konjunktiv II gebildet 

werden. Baue jeweils ein Beispiel in deine Erklärungen ein. 

 

Aufgabe 2: Setze folgende Verben in den eindeutigen Konjunktiv. Entscheide, ob der 

Konjunktiv I, Konjunktiv II oder die Ersatzform zu verwenden ist. 

 

a.) ich habe 

b.) du wirfst 

c.) ihr lauft 

d.) er lebt 

e.) wir sagen 

f.) sie heißen 

g.) sie küsst 

 

Aufgabe 3: Forme die indirekte Rede in die direkte Rede um. 

 

a.) Lars sagt, er fahre gerne mit dem Auto. 

b.) Der Lehrer erklärt den Schülern, er unterrichte sie mit großer Freude. 

c.) Die Reporterin fragte einen Prominenten, ob er gerne reich sei. 

 

Aufgabe 4: Übertrage folgende direkte Rede in die indirekte Rede.  

 

Das Wetteramt in Offenbach teilt mit: 

„ Heut wird das Wetter ausgesprochen heiter. Die Temperatur steigt im Vergleich zur Nacht. 

Bei blauem Himmel gibt es leichte Niederschläge. Diese sind teils als Regen, teils als 

Schnee zu erwarten. Im Laufe des Tages wird dann die Bewölkung zunehmen. Gleichzeitig 

zieht dichter Nebel auf. Die Autofahrer sind angehalten, den Nebel besonders zügig zu 

durchfahren, um die Gefahr schnell zu überwinden. Zum Abend hin ist der Einbruch der 

Dunkelheit zu erwarten. Gleichzeitig wird die Temperatur zur Nachttemperatur. Bei klarem 

Himmel kann man Sterne beobachten, bei bedecktem Himmel ist dies nicht möglich. Die 

Ankunft eines schwachen Windes wird für Mitternacht erwartet.“ 

 

Dem zuständigen Zeitungsredakteur kommt dieser Wetterbericht etwas seltsam vor. 

Sicherheitshalber setzt er ihn in die indirekte Rede, damit ihm niemand die Schuld an diesem 

Unsinn gibt. 
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Lösungsvorschlag 

 

Aufgabe 1: Beschreibe kurz wie der Konjunktiv I und der Konjunktiv II gebildet 

werden. Baue jeweils ein Beispiel in deine Erklärungen ein. 

 

Konjunktiv I (Möglichkeitsform):  Wortstamm und im Präsens 

Um den Konjunktiv 1 zu bilden musst du den Wortstamm des Infinitivs im Präsens verwenden und die jeweilige 

Endung anhängen (-e, -est, -e,-en,-et,-en) 

z.B.:  Paul: Ich gehe ins Kino.  -> Paul sagt, er gehe ins Kino.   

 

Wenn Konjunktiv I nicht vom Indikativ zu unterscheiden ist, verwendet man das: 

Konjunktiv II:    Wortstamm und in der Vergangenheitsform 

Wenn der Konjunktiv 1 gleich dem Indikativ ist, musst du den Konjunktiv 2 verwenden. Um ihn zu bilden musst du 

den Wortstamm der 1. Person Plural Präteritum nehmen und jeweils die passende Endung anhängen. 

z.B.: Anna + Paul: Wir gehen ins Kino. (direkte Rede) 

  Anna und Paul sagen sie gehen ins Kino. (Konjunktiv 1) 

  Anna und Paul sagen sie gingen ins Kino. (Konjunktiv 2) 

 

Wenn Konjunktiv I und Konjunktiv II nicht zu unterscheiden sind, verwendet man als 

Ersatzform die Umschreibung mit „würde“. 

z.B:  Anna und Paul sagen sie würden ins Kino gehen. 

 

 

 

 

Aufgabe 2: Setze folgende Verben in den eindeutigen Konjunktiv. Entscheide, ob der 

Konjunktiv I, Konjunktiv II oder die Ersatzform zu verwenden ist. 

 

a.) ich habe ich hätte 

b.) du wirfst du werfest 

c.) ihr lauft ihr laufet 

d.) er lebt  er lebe 

e.) wir sagen wir würden sagen 

f.) sie heißen sie würden heißen 

g.) sie küsst sie küsse 
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Aufgabe 3: Forme die indirekte Rede in die direkte Rede um. 

 

a.) Lars sagt, er fahre gerne mit dem Auto. 

Lars sagt: „Ich fahre gerne mit dem Auto.“ 

b.) Der Lehrer erklärt den Schülern, er unterrichte sie mit großer Freude. 

Der Lehrer erklärt den Schülern: „Ich unterrichte euch mit großer Freude.“ 

c.) Die Reporterin fragte einen Prominenten, ob er gerne reich sei. 

Die Reporterin fragt einen Prominenten: „Sind Sie gerne reich?“ 

 

Aufgabe 4: Übertrage folgende direkte Rede in die indirekte Rede.  

 

Das Wetteramt in Offenbach teilt mit: 

„ Heut wird das Wetter ausgesprochen heiter. Die Temperatur steigt im Vergleich zur Nacht. 

Bei blauem Himmel gibt es leichte Niederschläge. Diese sind teils als Regen, teils als 

Schnee zu erwarten. Im Laufe des Tages wird dann die Bewölkung zunehmen. Gleichzeitig 

zieht dichter Nebel auf. Die Autofahrer sind angehalten, den Nebel besonders zügig zu 

durchfahren, um die Gefahr schnell zu überwinden. Zum Abend hin ist der Einbruch der 

Dunkelheit zu erwarten. Gleichzeitig wird die Temperatur zur Nachttemperatur. Bei klarem 

Himmel kann man Sterne beobachten, bei bedecktem Himmel ist dies nicht möglich. Die 

Ankunft eines schwachen Windes wird für Mitternacht erwartet.“ 

 

Das Wetteramt in Offenbach teilt mit, heute werde das Wetter ausgesprochen heiter. Die 

Temperatur steige im Vergleich zur Nacht. Bei blauem Himmel gebe es leichte 

Niederschläge. Diese seien teils als Regen, teils als Schnee zu erwarten. Im Laufe des 

Tages werde dann die Bewölkung zu nehmen. Gleichzeitig ziehe dichter Nebel auf. Die 

Autofahrer seien angehalten, den Nebel besonders zügig zu durchfahren, um die Gefahr 

schnell zu überwinden. Zum Abend hin sei der Einbruch der Dunkelheit zu erwarten. 

Gleichzeitig werde die Temperatur zur Nachttemperatur. Bei klarem Himmel könne man 

Sterne beobachten, bei bedecktem Himmel sei dies nicht möglich. Die Ankunft eines 

schwachen Windes werde für Mitternacht erwartet.  
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