
Konjunktiv II – Übersicht
Funktion    Hauptfunktion des Konjunktivs II ist der Ausdruck der Irrealität (Unwirklichkeit):

Wenn ich viel Geld hätte, würde ich mir einen Ferrari kaufen. (Aber: Ich habe nicht viel Geld.)
Wenn du besser aufgepasst hättest, wärst du nicht vom Fahrrad gefallen. (Aber: Du hast nicht gut aufgepasst.)

Auf dieser Basis kann man auch formulieren:

§ Wünsche (mit obligatorischem gerne): Ich hätte gerne eine größere Wohnung.

§ Ratschläge: An deiner Stelle würde ich nicht so viel rauchen.

§ Aufforderungen/Bitten: Würden Sie bitte die Tür schließen?

§ Komparativsätze mit als ob: Er tut so, als ob er krank wäre.

§ Wunschsätze (mit nur oder bloß): Wenn ich nur mehr Zeit hätte!

Formen    Die Formen des Konjunktivs II sind bei den schwachen Verben identisch mit den Formen des Präteritums.
Auch bei den starken Verben sind sie vom Präteritum abgeleitet, bekommen aber – wenn möglich – einen Umlaut und
haben ein –e in der Endung:

Infinitiv:
Präteritum:

spielen
spiel-t-e ...

sehen
sah ...

gehen
ging ...

ich - e spiel-t- e säh- e ging- e
du - est spiel-t- est säh- est ging- est
er - e Konjunktiv II spiel-t- e säh- e ging- e
wir - en spiel-t- en säh- en ging- en
ihr - et spiel-t- et säh- et ging- et
sie - en spiel-t- en säh- en ging- en

Anstelle dieser einfachen Formen kann man die würde- Umschreibung verwenden – sie hat die gleiche Bedeutung:

ich würde spielen, du würdest spielen ...
ich würde sehen, du würdest sehen ...

Es gibt aber Verwendungsunterschiede. In der gesprochenen Sprache verwendet man zwar oft hätte, wäre und die Mo-
dalverben könnte, müsste, dürfte ..., sonst aber fast nur die würde-Umschreibung. Die in gesprochener Sprache wenig
üblichen Formen stehen unten in Klammern.

Vergangenheit    Mit dem Konjunktiv II von sein und haben bildet man die Vergangenheit für den Konjunktiv II:

ich hätte gespielt
ich wäre gegangen ...

Übersicht

Infinitiv Konjunktiv II für die Gegenwart (und Zukunft) Konjunktiv II für die Vergangenheit

sein, haben und
Modalverben

   so  oder          so        nur so

sein ich wäre (ich würde sein) ich wäre gewesen
haben ich hätte (ich würde haben) ich hätte gehabt
können ich könnte (ich würde können) ich hätte gekonnt/können*
müssen
dürfen
...

ich müsste
ich dürfte
...

(ich würde müssen)
(ich würde dürfen)
...

ich hätte gemusst/müssen*
ich hätte gedurft/dürfen*
...

starke Verben

gehen (ich ginge) ich würde gehen ich wäre gegangen
sehen (ich sähe) ich würde sehen ich hätte gesehen
essen (ich äße) ich würde essen ich hätte gegessen
sprechen (ich spräche) ich würde sprechen ich hätte gesprochen
... ... ... ...

schwache Verben

lieben (ich liebte) ich würde lieben ich hätte geliebt
kochen (ich kochte) ich würde kochen ich hätte gekocht
arbeiten (ich arbeitete) ich würde arbeiten ich hätte gearbeitet
... ... ... ...

* Bei den Modalverben verwendet man (wie für das Perfekt) normalerweise den „Ersatzinfinitiv“: Ich hätte kommen können.
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