
 

 

3. Stegreifaufgabe aus dem Deutschen 

Name: ____________________________________ Datum: _____________ 

Klasse: __________ Punkte: ______ 
  

 

1. Vervollständige diese Tabelle mit den entsprechenden Formen  
 

Indikativ 

Präsens 

Infinitiv Konjunktiv I Indikativ 

Präteritum 

Konjunktiv II 

sie muss     

er kommt     

 

 

2. Bei der Umformung eines Satzes von der direkten in die Indirekte Rede 

muss man einige Veränderungen vornehmen. Nenne drei von ihnen! 

 
a) _________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________________________ 

 

3. In der Regel verwendet man in der indirekten Rede den Konjunktiv I. 

Wenn man jedoch die folgenden Beispielsätze in die indirekte Rede 

umformuliert, würde man den Konjunktiv II  verwenden. 

Begründe bei jedem Satz, warum dies der Fall ist! 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

Note: 

„Wir gehen voller 

Erwartung in das 

nächste Spiel.“ 

„Deutschland hat zur 

Zeit die beste 

Nationalmannschaft“ 

___________________________

___________________________ 

 

 

___________________________

___________________________ 



 

 

 

 

 

4. Forme diese Aussagen von J. Klinsmann in die indirekte Rede um. 

Entscheide dabei, ob du den Konjunktiv I oder II benutzt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klinsmann meint ______________________________________________________ 

Klinsmann sagt ________________________________________________________ 

Klinsmann hofft ________________________________________________________ 

Klinsmann warnt_______________________________________________________ 

 

 

5. Im folgenden Text über ein Interview mit Jürgen Klinsmann sind Fehler 

enthalten. Unterstreiche vier Fehler und schreibe die Verbesserung in die 

leeren Zeilen unten! 

 
Jürgen Klinsmann sagt, dass er großes Vertrauen in seine Spieler hat. Man dürfte nur nicht die 

Nerven verlieren. Klinsmann wisse, dass eigentlich alles möglich ist. Aber Michael Ballack 

könne die Spiele nicht alleine gewinnen. Jeder Spieler wolle sein Bestes geben. Dafür ginge 

die Mannschaft morgen ins Trainingslager. Hier könnten sie sich ungestört auf die WM 

vorbereiten.  

 

_____________________________                       ______________________________ 

_____________________________                       ______________________________ 

 

„Meine Spieler 

sind sehr gut 

vorbereitet“  

„Ich hoffe, meine 

Mannschaft wird 

es ins Finale 

schaffen.“ 

„Man darf das 

Spiel nicht 

überbewerten“ 

„Ich will auch nach 

der WM Trainer 

bleiben“ 

Viel Erfolg 



 

Lösungsvorschlag 

3. Stegreifaufgabe aus dem Deutschen 

Name: ____________________________________ Datum: _____________ 

Klasse: __________ Punkte: ______ 
  

 

1. Vervollständige diese Tabelle mit den entsprechenden Formen  
 

Indikativ 

Präsens 

Infinitiv Konjunktiv I Indikativ 

Präteritum 

Konjunktiv II 

sie muss müssen Sie müsse Sie musste Sie müsste 

er kommt kommen Er komme Er kam Er käme 

 

 

2. Bei der Umformung eines Satzes von der direkten in die Indirekte Rede 

muss man einige Veränderungen vornehmen. Nenne drei von ihnen! 

 
a) eine Redeeinleitung finden z.B.: Er hat gesagt, dass 

b) Das Verb in den Konjunktiv setzen 

c) Wechsel der Personalpronomen (ich wird z.B. zu er/sie) 

 

3. In der Regel verwendet man in der indirekten Rede den Konjunktiv I. 

Wenn man jedoch die folgenden Beispielsätze in die indirekte Rede 

umformuliert, würde man den Konjunktiv II  verwenden. 

Begründe bei jedem Satz, warum dies der Fall ist! 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

Note: 

„Wir gehen voller 

Erwartung in das 

nächste Spiel.“ 

„Deutschland hat zur 

Zeit die beste 

Nationalmannschaft“ 

weil der Konjunktiv I mit dem 

Indikativ übereinstimmt_____ 

 

 

weil der Konjunktiv I mit dem 

Indikativ übereinstimmt_____ 

 



 

 

 

 

 

4. Forme diese Aussagen von J. Klinsmann in die indirekte Rede um. 

Entscheide dabei, ob du den Konjunktiv I oder II benutzt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klinsmann meint, dass seine Spieler sehr gut vorbereitet seien. 

bzw. Klinsmann meint, seine Spieler seien sehr gut vorbereitet. 

Klinsmann sagt, dass er auch nach der WM Trainer bleiben wolle. 

bzw. Klinsmann sagt, er wolle auch nach der WM Trainer bleiben. 

Klinsmann hofft, dass es seine Mannschaft ins Finale schaffen werde. 

bzw. Klinsmann hofft, seine Mannschaft werde es ins Finale schaffen. 

Klinsmann warnt, dass man das Spiel nicht überbewerten dürfe. 

bzw. Klinsmann warnt, man dürfe das Spiel nicht überbewerten. 

 

5. Im folgenden Text über ein Interview mit Jürgen Klinsmann sind Fehler 

enthalten. Unterstreiche vier Fehler und schreibe die Verbesserung in die 

leeren Zeilen unten! 

 
Jürgen Klinsmann sagt, dass er großes Vertrauen in seine Spieler hat. Man dürfte nur nicht die 

Nerven verlieren. Klinsmann wisse, dass eigentlich alles möglich ist. Aber Michael Ballack 

könne die Spiele nicht alleine gewinnen. Jeder Spieler wolle sein Bestes geben. Dafür ginge 

die Mannschaft morgen ins Trainingslager. Hier könnten sie sich ungestört auf die WM 

vorbereiten.  

Beispiele für Fehler im Text (es müssen nur 4 angegeben werden). 

habe__________________________  dürfe_________________________ 

sei___________________________                        gehe________________________ 

könne________________________  

 

 

„Meine Spieler 

sind sehr gut 

vorbereitet“  

„Ich hoffe, meine 

Mannschaft wird 

es ins Finale 

schaffen.“ 

„Man darf das 

Spiel nicht 

überbewerten“ 

„Ich will auch nach 

der WM Trainer 

bleiben“ 

Viel Erfolg 


