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DIE SATZMODALITÄT UND DIE MODI 
Unter der Satzmodalität versteht man die Einschätzung der Realität einer 
Aussage vom Standpunkt des Sprechenden aus. 
Das bedeutet, dass eine Aussage vom Standpunkt des Sprechers aus als wirk-
lich(real), unwirklich(nicht real), sicher, möglich, unmöglich, erwünscht, 
befohlen u. a. eingeschätzt werden kann. Demnach unterscheidet man drei 
Arten der Satzmodalität: die reale, die imperative und die potentiell-irreale 
Modalität. Um die mannigfaltigen modalen Bedeutungen auszudrücken, 
verwendet der Sprecher verschiedene sprachliche Mittel: 

1.  grammatische: morphologische (Modi- und Zeitformen des 
Verbs) und syntaktische (Konjunktionen, Satzkonstruktionen usw.); 

2.  lexikalisch-grammatische: die Modalverben, das Verb „lassen“, 
die verbalen Konstruktionen „sein + zu + Infinitiv“, „haben + zu + 
Infinitiv", „scheinen + zu + Infinitiv", die eine bestimmte modale 
Bedeutung haben; 

3.  lexikalische: die Modalwörter (sicher, bestimmt, natürlich, gewiss 
u. a.) und die modal gefärbten Wortverbindungen (ohne Zweifel, in 
der Tat u. ä.) 

4.  intonatorische: die Betonung und die Satzmelodie. 
Als das wichtigste Mittel zum Ausdruck der Satzmodalität treten im Deut-
schen drei Modi auf: der Indikativ, der Imperativ und der Konjunktiv. 
Der Modus (lat. modus = Art und Weise) ist eine bestimmte grammatische 
Form des Verbs zur Charakterisierung der Aussage hinsichtlich ihrer Reali-
tät/Irrealität. Darum nennt man die Modi auch Aussageweisen. Der Indikativ 
(lat. indicare = hinwesen, zeigen) charakterisiert die Aussage als eine rea-
le in positiver oder negativer Form, in der Gegenwart, Vergangenheit o-
der Zukunft, im Aktiv oder im Passiv. (Es schneite - Es schneit nicht mehr. 
Wir werden drei Fremdsprachen studieren. Alle Prüfungen werden recht-
zeitig abgelegt. ) 
Der Imperativ (lat. imperare = befehlen) bringt verschiedene Schattie-
rungen der Aufforderung zum Ausdruck (milde Bitte: Kommen Sie bitte mit!; 
Anordnung: Nehmen Sie Platz und erzählen Sie!; Befehl: Seid aufmerksa-
mer!; Kommando, strenger Befehl: Rührt euch nicht! Nehmt euch zusam-
men! Fass dich!). 
Der Konjunktiv (lat. conjunctivus = abhängig, hypothetisch) charakte-
risiert die Aussage als eine unwirkliche im weitesten Sinne und bringt zum 
Ausdruck: eine Aufforderung (Er komme unverzögert! ), einen irrealen 
Wunsch (Hätte ich doch besser aufgepasst!), fremde Rede (Man  sagt, 
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er sei an der Front gefallen), das Nichtstattgefundene (Fast wäre der 
Kleine ins Wasser gefallen. Damals hätte man ihm noch helfen können - jetzt 
aber nicht mehr u. a.). 

DER KONJUNKTIV. BILDUNG DER ZEITFORMEN 

Das Zeitformensystem des Konjunktivs hat zahlenmäßig dieselben Zeit-
formen wie das Indikativsystem, außerdem noch zwei zusätzliche Zeit-
formen: den Konditionalis l und den Konditionalis 2. Bildung, Bedeutung 
und Gebrauch der Zeitformen des Konjunktivs sind doch anders. Merken 
Sie sich bitte die wichtigsten Anhaltspunkte für die richtige Bildung der 
Konjunktivformen der Verben verschiedener morphologischer Klassen. 
Präsens Konjunktiv. 
Alle morphologischen Klassen der deutschen Verben bilden das Präsens 
Konjunktiv gleich: a) vom Infinitivstamm;  b) mit dem Konjunktivsuffix -
e-; c) der Wurzelvokal bleibt unverändert; d) in der 1. und 3. Person Sg erhal-
ten die Verben keine Personalendung. 
Sg Pl 
ich nehm-e- fahr-e- lauf-e- wir nehmen fahren laufen 
du nehm-e-st  fahr-e-st  lauf-e-st  ihr nehm-e-t fahr-e-t lauf-e-t 
er nehm-e-  fahr-e  lauf-e-  sie nehmen fahren laufen 

Die unregelmäßigen Verben bilden das Präsens K. regelmäßig(siehe oben), 
nur das Verb „sein" hat in der 1. und 3. Person Sg kein Konjunktivsuffix -
e- und in der 2. Person Sg ist dieses Suffix fakultativ. 
Sg Pl 
ich sei habe werde wir sei-e-n haben   werden 
du sei-(e)-st hab-e-st werd-e-st ihr sei-e-t hab-e-t   werd-e-t 
er sei hab-e werd-e sie sei-e-n haben   werden 

Die Präterito-Präsentia bilden das Präsens K. regelmäßig: 
Sg 
ich solle   wolle  könne  dürfe  möge  müsse  wisse  
du  sollest  wollest  könnest  dürfest  mögest  müssest  wissest  
er   solle   wolle  könne  dürfe  möge  müsse wisse  
Pl 
wir sollen  wollen  können  dürfen  mögen  müssen  wissen 
ihr sollet  wollet  könnet  dürfet  möget  müsset  wisset  
sie sollen  wollen  können  dürfen  mögen  müssen  wissen 
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Anmerkung 1. Das Präsens K. wird vorwiegend im Nebensatz ge-
braucht. Vgl. Der Fahrer erzählt, er habe sein Auto lieber als seine Frau. Er 
hege und pflege es. Beim Fahren sei er stets sehr konzentriert und beachte 
streng die Verkehrsregeln. Niemand dürfe für ihn seinen Audi fahren, außer 
er sitze selbst daneben. Seine Frau nenne ihn einen Autonarren, aber das 
mache ihm nichts aus. 

Präteritum Konjunktiv. 
Die schwachen Verben weisen im Präteritum K. gemeinsame Formen 
mit dem Präteritum Indikativ auf. Vgl. Diesmal spielte Nora die Titelrolle. 
(Präteritum Indikativ). Wenn doch morgen Nora die Titelrolle spielte! (Prä-
teritum Konjunktiv)  
Die starken Verben bilden ihre Formen: a) vom Präteritumstamm des Indi-
kativs; b) mit dem Konjunktivsuffix -e; c) die Wurzelvokale a, o, u erhalten 
den Umlaut; d) in der 1. und 3. Person fehlen die Personalendungen. 
Vgl. Wenn der Sportler doch schneller liefe (führe, ritte)!  
Die Präterito–Präsentia bilden die Präteritform mit dem Umlaut außer 
„wollen“ und „sollen“. 
Vgl. Du solltest(müsstest) besser aufpassen, sonst könnte es zu einem Un-
fall kommen, was natürlich nicht passieren dürfte, wenn man heil und gesund 
zu Hause ankommen möchte. 
Die unregelmäßigen Verben bilden ihre Präteritformen vom Präteritum Indi-
kativ: 
sein – war – wäre     haben – hatte – hätte 
werden – wurde – würde   gehen – ging – ginge 
stehen – stand – stände (stünde)  tun – tat – täte 
bringen – brachte –brächte   denken – dachte –dächte 
 
Vgl. Man ginge nach Hause zu Fuß, aber es ist ziemlich weit. 

Die Verben mit dem geschichtlichen Umlaut behalten diesen Umlaut im 
Präteritum Konjunktiv: 
Nennen -nennte, brennen - brennte, kennen - kennte, rennen - rennte, 
senden - sendete, wenden - wendete. 
Vgl. Wenn doch die Touristen den Waldweg besser kennten! Wenn du 
bloß nicht wie ein Wiesel durch die Stadt renntest! 
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Der Konjunktiv der zusammengesetzten Tempora. 
1. Im Perfekt, Futurum l, 2 stehen die Hilfsverben im Präsens 

Konjunktiv. Vgl. Man behauptet, er habe promoviert (er werde 
bald promovieren; er werde mit 30 Jahren schon promoviert 
haben). 

2. Das Plusquamperfekt Konjunktiv wird mit dem Präteritum 
Konjunktiv der Hilfsverben gebildet. Vgl. Fast wäre der ganze 
Berg ins Rutschen gekommen. 

3. Beachten Sie die Besonderheit bei der Bildung des Perfekts und 
Plusquamperfekts Konjunktiv von den Präteritito-Präsentia. Vgl. 
Die Verunglückte behauptet, sie habe sich vor dem wütenden Hund 
kaum retten können. Man hätte die Tickets längst besorgen 
sollen. 

4. Die „würde- Form. Das ist eine besondere Form im System der 
Tempora des Konjunktivs. Man nennt sie den Konditionalis l und 
den Konditionalis 2. Sie wird aus dem Präteritum Konjunktiv des 
Verbs „werden“ und dem Infinitiv l oder 2 des Vollverbs gebildet: 
lesen - er würde lesen(Kl), er würde gelesen haben(K 2). Der 
Konditionalis l kann für das Präsens, Präteritum und Futurum l 
gebraucht werden. Der Konditionalis 2 ersetzt manchmal das 
Plusquamperfekt Konjunktiv. 

Vgl. Er nähme deine Worte nicht ernst, aber die Kollegen spotten über 
ihn. Bessere Variante: Er würde deine Worte nicht ernst nehmen, aber... 
Die Formen des Präteritums Konjunktiv können durch die „würde- Form aus 
folgenden Gründen ersetzt werden(so: G. Helbig, W. Rug, 
A.  Tomascewski): a) wenn die Verbalformen in der aktuellen 
Gebrauchssprache als veraltet empfunden werden. Vgl. schwimmen - 
schwämme, frieren-fröre, fliegen —flöge, bieten — böte u. a. m.; b) 
wenn das Verständnis des Präteritums Konjunktiv wegen gleicher 
Lautung mit anderen Formen erschwert wird. Vgl. fliehen -flöhe - die 
Flöhe, nähme - nehme, läse - lese u. a.; c)wenn die Formen des 
Präteritums Indikativ mit den Konjunktivformen übereinstimmen, z. B. bei 
den schwachen Verben. 
5. Die Formen des Konjunktiv Passiv werden von der 
Konjunktivform des Hilfsverbs „werden" in der entsprechenden 
kategorialen Form und dem Partizip 2 eines Vollverbs gebildet: 
Präsens Passiv K. – Man behauptet, das Haus werde abgetragen. 
Präteritum Passiv K. –  - "- , das Haus würde abgetragen. 
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Perfekt Passiv K. – - "-,  , das Haus sei abgetragen 
worden. 

Plusquamperfekt 
Passiv K.  -"- , das Haus wäre abgetragen 

worden.  ' 
Futurum l Passiv K.  -"- , das Haus werde abgetragen 

werden. 
Futurum 2 Passiv K.  -"- , das Haus werde abgetragen 

worden sein. 
Konditionalis l Passiv  -"- , das Haus würde abgetragen 

werden.  
Konditionalis 2 Passiv  -"- , das Haus würde abgetragen 

worden sein. 
Der Bildung nach werden präsentische und präteritale Zeitformen des Kon-
junktivs unterschieden. Zu den präsentischen Zeitformen gehören: das 
Präsens K., das Perfekt K. und das Futurum 1. Diese Gruppe der Zeitformen 
des Konjunktivs nennt man den Konjunktiv l. Zu den präteritalen zählt 
man: das Präteritum K., das Plusquamperfekt K. und den Konditiona-
lis l und 2. Sie werden als der Konjunktiv 2 bezeichnet. 
Aufgabe zur Selbstkontrolle: Nennen Sie die Unterschiede bei der Bildung 
der Konjunktivformen im Vergleich zu den Indikativformen. Schematisieren 
Sie Ihre Schlussfolgerungen im Heft. 

Temporale (zeitliche) und modale Bedeutungen des Konjunktivs 
Lesen Sie das folgende Schema und beantworten Sie folgende Fragen: 

1. Gibt es Unterschiede in den zeitlichen Bedeutungen der Zeitformen des 
Indikativs und des Konjunktivs? 

2. Wie viel und welche Zeitstufen unterscheidet man im Anwen-
dungsbereich des Indikativs? Und des Konjunktivs? 

3. Welche temporalen Bedeutungen haben das Präsens K., das Präteritum 
K.? 

4. Kann die „reine" Zukunft durch die Zeitformen des Konjunktivs 
ausgedrückt werden? 
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5.  

INDIKATIV KONJUNKTIV 

Zeitstufen Zeitformen Zeitstufen Zeitformen 
1. Gegenwart Präsens 

1. Nichtvergangen-
heit 

Präsens  
Präteritum  
Konditionalis 1 2. Zukunft Futurum 1, F 2 

3. Vergangenheit 
Präteritum 
Perfekt  
Plusquamperfekt 
(seltener) 

2. Vergangenheit Plusquamperfekt 
Konditionalis 2 

Die Zeitformen des Konjunktivs wie die Zeitformen des Indikativs -
können absolut und relativ gebraucht werden. Im selbständigen Satz ist ihr 
Gebrauch absolut. Die gebrauchten Zeitformen bezeichnen dann eine 
Zeitstufe (Vergangenheit oder Nichtvergangenheit). Im selbständigen 
Satz sind 5 Zeitformen des Konjunktivs gebräuchlich: das Präsens, das Präte-
ritum, das Plusquamperfekt, der Konditionalis l und 2. Die anderen Zeitfor-
men des Konjunktivs (das Perfekt, das Futurum l, 2) kommen im absoluten 
Gebrauch nicht vor (vgl. Perfekt und Futur l Indikativ). Absolut ist der Ge-
brauch außerdem im Hauptsatz eines Satzgefüges und in manchen Nebensät-
zen, zwar in irrealen Konditional- und Konzessivsätzen, negativen Konseku-
tiv- und Modalsätzen (auch in manchen Typen der Attribut-, Subjekt- und 
Prädikativsätze).  
Relativ können alle Zeitformen des Konjunktivs verwendet wer-
den(außer Futur 2 und Konditionalis 2). Die gebrauchten Zeitformen bezeich-
nen dann eines der drei Zeitverhältnisse: Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit oder 
Nachzeitigkeit. Der relative Gebrauch der Zeitformen des Konjunktivs kommt 
nur in Gliedsätzen (Nebensätzen) vor und zwar in: Objektsätzen mit indi-
rekter Rede, irrealen komparativen Modalsätzen, komparativen Attributs-
ätzen (auch in manchen Typen der Subjekt- und Prädikativsätze). 
8. Wenn die zeitlichen Bedeutungen des Konjunktivs im Vergleich zum In-
dikativ zahlenmäßig geringer sind, so erscheinen dagegen die modalen 
Bedeutungen des Konjunktivs viel mannigfaltiger. Der Indikativ drückt 
eine reale Tatsache aus. Die modalen Bedeutungen des Konjunktivs weisen 
einen stark ausgedrückten hypothetischen Charakter auf: 
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• erfüllbare Bitte (Man schicke das Paket postlagernd ab); 
• Wunsch (Wenn ich schwimmen könnte!); 
• Aufforderung (Er gebe das Buch noch heute zurück!); 
• Möglichkeit (In zwei Wochen könnte ich euch besuchen); 
• Annahme (Das Dreieck ABC sei dem Dreieck DEF gleich) u. a. Näher 

werden die temporalen und modalen Bedeutungen des Konjunktivs in ent-
sprechenden Teilen des Buches betrachtet. 

KONJUGATION DER VERBEN IM KONJUNKTIV 
 

ÜBUNGSTEIL 

ÜBUNG 1. Können Sie schon die Zeitformen des Konjunktivs voneinander 
unterscheiden? Prüfen Sie sich selbst an den gegebenen Beispielen. 
l. „Mensch, Kurt", rief Hannes, „das war schon gekonnt, wie du dich da hast 
herausfallen lassen, einfach Klasse war das. Dem sein dummes Gesicht 
hätte man fotografieren müssen“. 
„Und ich dachte erst, er hätte dich wirklich herausgeschossen“, sagte Olaf 
unter Lachen. 
Auch Kurt konnte sich nicht mehr beherrschen, er prustete los: „Und 
wisst ihr, was das schönste war, er hat sich abgequält und hat gar nicht ge-
merkt, dass ich die Bremsen angezogen hatte, der hätte schieben kön-
nen, bis er schwarz geworden wäre.“ (Max von der Grün) 
2. „Na, wie habe ich das gemacht?“ rief Theo triumphierend, als erwarte 
er von jedem ein Sonderlob. „Schlecht“, antwortete Kurt, „tot könntest 
du jetzt sein. Das war verrückt“. (Ebenda) 
3.   Sie setzte sich in einen Stuhl, um damit anzudeuten, dass sie erst 
wieder aufstehen würde, wenn er ihr Auskunft gegeben hatte. (Ebenda) 
4.   Frank wusste nicht, was er darauf hätte sagen können. (Ebenda) 
5.   „Wenn wir nur nachts wegkönnten von zu Hause“, sagte Peter, „dann 
wäre alles wieder leichter“.  (Ebenda) 
6.  Es regnete, sie hätten sowieso nicht im Freien spielen können. 
(Ebenda) 
7.  Hannes hätte mit zu Mittag essen dürfen, aber er lief doch nach 
Hause, weil er Krach befürchtete. (Ebenda). 
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ÜBUNG 2.  
A. Der Indikativ kann in fremder Mitteilung durch den Konjunktiv ersetzt 
werden. Also gebrauchen Sie in den Nebensätzen des nachfolgenden 
Textes statt Präsens Indikativ Präsens Konjunktiv.  
Meine Mutter schreibt mir: sie fühlt sich recht wohl im neuen Haus; sie kann 
sich aber noch nicht an die Grossen Räume gewöhnen; Vater hat beim Ein-
richten recht viel zu tun; mein kleiner Bruder rennt oft kopfüber die Treppen 
hinunter, das macht ihm ein Grosses Vergnügen; Mutter hat nur Angst, er 
bricht sich einmal den Hals.  

B.  Außerdem ist in dieser Funktion das Präteritum Konjunktiv dem Prä-
sens Konjunktiv synonym. Wie wird nun der oben angegebene Text mit 
dem Präteritum Konjunktiv aussehen? 
C.  Nehmen Sie im folgenden Text das verkehrte Verfahren vor (Präsens für 
das Präteritum Konjunktiv). 
Mein Freund behauptet, er stände gut im Fach Deutsch; er hätte nur „sehr 
gut“ im Sprechen; er könnte schon ganz fließend reden; er arbeitete viel 
im Sprachlabor; er kennte auch schon mehrere Werke der deutschen 
Schriftsteller, weil er an einem literarischen Seminar teilnähme. 
ÜBUNG 3. Gebrauchen Sie in dem angegebenen Text (in Nebensätzen) für 
den Indikativ die entsprechenden Zeitformen des Konjunktivs.  
Die Cousine teilte mir im Telefongespräch mit: in einer Woche wird sie auf 
Urlaub gehen; sie fährt ans Meer; ihre Bekannten aus Sotschi haben sie ein-
geladen; sie fliegt mit dem Flugzeug; in diesem Fall ist man schnell an 
Ort und Stelle; sie wird den ganzen Urlaub am Meer verbringen; sie muss 
noch schnell einige Vorbereitungen für die Reise treffen; sie freut sich sehr 
auf ihren Urlaub. 
ÜBUNG 4. Die indirekte Rede „duldet" alle Zeitformen des Konjunktivs, 
wie Sie bereits gesehen haben. Verwenden Sie nun die Verben in den Ne-
bensätzen in allen möglichen 7 Zeitformen des Konjunktivs. 
1.   Es wird gemeldet, in dieser Gegend schlägt das Wetter oft um. 
2.   Der Lehrer bedauert, man liest zu viele Krimis. 
3.   Die Grünen melden, jedes Jahr sterben mehrere Tierarten aus. 
4.   Mein Freund schreibt, seit Wochen kann er mich telefonisch nicht 
erreichen. 
5.   Man berichtet, der Sportler will sich revanchieren. 
ÜBUNG 5. Das Passiv ist zwar weniger gebräuchlich (besonders im gespro-
chenen Deutsch), ist aber aus dem System der Sprache nicht wegzuden-
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ken. Ihre Aufgabe ist, Passiv Konjunktiv für Passiv Indikativ zu gebrauchen. 
Im Museum erzählte der Fremdenführer: die Stadt wird immer mehr ausge-
baut; das älteste Stadtviertel wird rekonstruiert; ein schönes Gebäude der 
Oper wird errichtet; eine Uferpromenade, wird in Aussicht gestellt; Blumen-
beete werden auf Plätzen und in Strassen angelegt; zum Jubiläum wird die 
Stadt mit Lampions und neuer Reklame geschmückt. 
ÜBUNG 6. Wie wäre es nun mit dem Gebrauch der Zeitformen des Kon-
junktivs in Mikrokontexten? (Nach dem Muster)  
M. Hat N. wirklich ein neues Auto gekauft? - Man behauptet,. . . -  Ich bin 
nicht sicher (weiß es nicht genau, zweifle), aber man behauptet, N. habe sich 
ein neues, schickes Auto gekauft.  
M. Ist die Mauer wirklich in wenigen Tagen abgetragen worden? - Die Zei-
tungen melden,... - Das weiß ich nicht, aber die Zeitungen melden, die 
Mauer sei in wenigen Tagen abgetragen worden. 

1.   Kann sich diese Familie schon ein Eigenheim leisten? - Ihre 
Nachbarin hat uns erzählt,... 

2.   Seit wann sind Trolleybusse im Stadtverkehr? - In der Stadtchronik 
wird angegeben,... 

3.   Wie teuer ist so ein Eisschrank? - Mein Kollege behauptet,... 
4.   Wann wird in diesem Cafe geöffnet? - Moment, der Kellner sagt,... 
5.   Wann ist die Telefonleitung unterbrochen worden? - Der Pförtner 
glaubt,... 
6.   Hat man den Verunglückten wirklich nicht helfen können? – Es wird 
gemunkelt,... 
7 .    Kann aus dieser Situation kein Ausweg gefunden werden? - Die 
Wissenschaftler meinen,. . . .  

ÜBUNG 7. Jetzt noch einmal: Konjunktiv für den Indikativ in allen Ne-
bensätzen des Textes. 
Der Vater schreibt, er ist nun Rentner; er hat viele Jahre im selben Betrieb 
gearbeitet, deshalb schätzt man sein berufliches Können; er ist deshalb enga-
giert worden, auch weiter seine Arbeitsstelle zu bekleiden; Vater will sich 
einige Wochen erholen und dann in den Betrieb zurückkehren; er ist es 
nicht gewohnt, die Hände in den Schoss zu legen; er hat schon immer sein 
Bestes geleistet, um seinem Betrieb voran zu helfen. 
ÜBUNG 8. Stellen Sie einen analogen Brief an einen Freund(Ihre Eltern, 
Verwandte) auf. Lassen Sie Ihre Kommilitonen die Aufgabe erfüllen. Be-
werten Sie ihre Arbeit. 
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DER ABSOLUTE GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS IM SELB-
STÄNDIGEN SATZ. PRÄSENTISCHE ZEITFORMEN 

(DAS PRÄSENS KONJUNKTIV) 

I.  Absolute zeitliche Bedeutung (Zeitstufe): Nichtvergangenheit 
(beständig). 
II.  Modale Bedeutungen (veränderlich): 
1.   Optative Bedeutung (Bedeutung eines erfüllbaren Wunsches) 
(meist in Losungen): Es werde Licht! Möge Gott dir gnädig sein! 
2.   Imperative Bedeutung: 
a) Bedeutung eines Befehls an die dritte Person (ein vermittelter Befehl): 
Student Müller komme sofort! (Aber: Student Müller, kommen Sie 
sofort!) 
b) Bedeutung einer Anordnung, Vorschrift (oft in Rezepten): Man putze 
die Zähne vor dem Schlafengehen. Man nehme Medizin nur nach der Vor-
schrift des Arztes ein.  
c) Bedeutung der Annahme: Das Dreieck ABC sei gleichwinklig. Der Zug 
fahre mit der Geschwindigkeit 60 km pro Stunde. 
d) Bedeutung der Einräumung:  
Wie dem auch sei, die Arbeit ist erledigt. 
Den Leuten soll geholfen werden, koste es, was es wolle. 
Es sei betont, dass ein Zufall das Problem gelöst hat. 

ÜBUNGSTEIL 
ÜBUNG l. Übersetzen Sie die folgenden Sätze, beachten Sie dabei die 
Wiedergabe des Präsens Konjunktiv ins Russische. Vergleichen Sie 
die Satzstrukturen in beiden Sprachen: 

1.   Man beachte folgende Anmerkung. 
2.   Hier seien noch einige Namen erwähnt. 
3.   Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. 
4.   Er komme nicht später als um drei Uhr. 
5.   Möge sich jeder daran erinnern. 
6.   Es bleibe nun alles so, wie es war. 
7.   Man empfehle vor allem folgende Methode. 
8.   Es sei erwähnt, dass ein anderes Ergebnis erwartet wurde. 
9.   Man stelle sich nur vor, was daraus folgen kann. 
10.   Man nehme für diese Suppe Rind - oder Schweinefleisch. 
11.   Hier sei auch daran erinnert. 
12.   Der Winkel ABC sei 50 Grad gleich. 
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ÜBUNG 2. Bestimmen Sie die temporalen und modalen Bedeutungen 
des Präsens Konjunktiv in den Sätzen aus Übung l. 
ÜBUNG 3. Verwenden Sie statt Indikativ Präsens Konjunktiv. Was ändert 
sich am Inhalt? Übersetzen Sie ins Russische.  
Muster: Der Winkel ABC ist 60 Grad gleich. Der Winkel ABC sei 60 
Grad gleich. 

1.   Die Linie DN ist eine Gerade. 
2.   Die Strecke zwischen den genannten Punkten A und B ist 100 

Kilometer lang. 
3.   Das Viereck ABCD ist ein Quadrat. 
4.  Der Körper A ist größer als der Körper B. 
5.   Die Fläche dieses Meeres beträgt viele Tausende Quadratkilometer. 

ÜBUNG 4. Wie soll eine verallgemeinernde Vorschrift lauten? 
Schauen Sie sich die Mustersätze A und B an.  
A. Muster: Sie muss jeden Tag baden. 

— Man bade jeden Tag. 
1.   Er muss jeden Morgen im Freien turnen. 
2.   Beachten Sie den Gebrauch der Zeitformen. 
3.   Wiederholen Sie den Versuch und vergleichen Sie die Ergebnisse. 
4.   Du musst diese Mischung kaltstellen. 
5.   Vermischen Sie beide Pulver in einer Porzellanschüssel. 
6.   Man soll Biskuitteig auf dem Blech backen, Schokoladencreme 

mit 200g Butter herstellen. 
7. Man soll den Zahnarzt zweimal im Jahr besuchen. 
 
B. Muster: 
Beachten Sie die Temperatur der Flüssigkeit. - Man beachte die Tempe-
ratur der Flüssigkeit. 
1.   Messen Sie die Geschwindigkeit der Maschine. 
2. Sieben Sie das Mehl in eine Schüssel, machen Sie in die Mitte eine 

Vertiefung. 
3.   Beginnt mit dem Baden im Frühsommer. 
4.   Erweisen Sie dem Kind die erste Hilfe auf der Stelle. 
5.   Überprüfen Sie die hergestellten Erzeugnisse auf ihre Qualität hin. 

ÜBUNG 5. Wie wird das folgende Rezept aussehen, wenn Sie für den Infi-
nitiv Präsens Konjunktiv verwenden? 
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Feiner Apfelsinenkuchen 
185g Butter, 185g Zucker, l Päckchen Vanillinzucker, 3 Eier, 185g Mehl, l 
Teelöffel Backpulver: 125g Zucker, Saft und Schale von 0, 5 Zitrone sowie 
von l Apfelsine. 
Butter, Zucker und Vanillinzucker schaumig rühren, nach und nach 3 Eier 
darunterrühren. Das mit dem Backpulver gesiebte Mehl unterarbeiten. Den 
Teig in eine gefettete Springform gießen, glatt streichen und bei Mittelhitze 
goldgelb backen. Dann den Zucker mit dem Saft und der abgeriebenen Schale 
von der Zitrone sowie der Apfelsine verrühren, über den Kuchen gießen 
und noch 10 Minuten weiter backen. 
ÜBUNG 6. Merken Sie sich das „Lebensrezept“. Nehmen Sie Stellung zum 
Inhalt: 
Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Bitterkeit, Geiz, Pedanterie 
und Angst und zerlege jeden in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat für ein 
Jahr reicht. Es wird jeder einzeln angerichtet aus l Teil Arbeit und 2 Teilen 
Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Teelöffel Optimismus hinzu, ei-
nen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann 
wird die Masse sehr reichlich mit Liebe übergossen. Das fertige Gericht 
schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es 
täglich mit Heiterkeit. (W. Rug, A. Tomascewski) 
ÜBUNG 7. Als Schluss zu einem Referat sind die folgenden Satzstruk-
turen üblich (so genannte akademische Rhetorik): es sei darauf hingewiesen, 
dass...; es sei betont, hinzugefügt,. . .  u. a. Formulieren Sie die Sätze nach 
dem Muster um. 
Muster: Es gibt für diesen Vorschlag sehr gute Argumente. 
            Es sei betont, dass es für diesen Vorschlag sehr gute Argumente  
           gibt. 

1.   Das Staatsexamen ist eine Prüfung des beruflichen Könnens. 
2.   Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden. 
3.   Manche Fernsehsendungen beeinträchtigen die Erziehung der 

Jugendlichen. 
4.   Schöpferische schriftliche Arbeiten entwickeln die Fähigkeiten 

des schriftlichen Ausdrucks. 
5.   So ein Gerät kostet teuer und soll vorsichtig behandelt werden. 
6.   Vor Ende Mai sollen alle Schulden getilgt werden. 
7. Für Jugendliche unter 18 Jahren ist dieser Film nicht geeignet. 
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ÜBUNG 8. Prüfen Sie, ob Sie die geeignete Satzform im Deutschen 
gebrauchen können. 

1. Следует сделать выводы из этого случая. 
2. Возьмите яблоко, грушу, банан и другие фрукты. Порежьте их ку-

биками. Добавьте немного варенья или красного вина. Получится 
вкусный салат. 

3. Следует подчеркнуть, что этот роман не является автобиогра-
фическим. 

4. Вы должны во что бы то ни стало преодолеть неприязнь к 
этому человеку. 

5. Следует дать более глубокий анализ содержания текста. 
6. Боже, будь к ним милостив! 
7. Допустим, что поезд движется со скоростью 70 км в час. 
8. В такой ситуации следует быть благоразумным. 
9. Да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля 

твоя на земле как на небе! 
10. Как бы то ни было, дело сделано. 
11. Пусть коллега позвонит шефу. 
12. Лекарство следует принимать только по предписанию врача. 
 
 
DER ABSOLUTE GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS IM 

SELBSTÄNDIGEN SATZ. PRÄTERITALE 
ZEITFORMEN (KONJUNKTIV II) (Präteritum, Plusquamperfekt; 

Konditionalis I, II) 

I.  Absolute zeitliche Bedeutung(Zeitstufe): Nichtvergangenheit; 
(Ausdrucksformen: Präteritum, Konditionalis I); 
Vergangenheit(Ausdrucksformen: Plusquamperfekt, Konditionalis II). 
II.  Modale Bedeutungen 
l. Bedeutungen der Irrealität: 
a) Optative Bedeutung (Bedeutung eines potential-irrealen bzw. irrealen 
Wunsches: Ausdrucksformen: Präteritum, Plusquamperfekt, 
Konditionalis I: Wenn er doch früher käme! (Käme er doch früher!) Würde 
sie doch nur nicht so schimpfen! Wenn doch die Vorlesung nicht ausge-
fallen wäre! 
b) Bedeutung der bedingten Möglichkeit (potentialer Konjunktiv 
Ausdrucksformen: Präteritum Konditionalis I; Plusquamperfekt, 
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Konditionalis II:  Ich ginge mit, aber ich bin beschäftigt. (Gestern wäre 
ich mitgegangen, aber ich war beschäftigt). Man muss die Blumen gießen, 
sonst könnten sie verwelken. (Man musste die Blumen gut gießen, sonst 
wären sie verwelkt). An deiner Stelle würde ich nicht so kategorisch sein. 
Du solltest dich nicht so aufspielen! (Du hättest dich vor Inge nicht so auf-
spielen sollen!) Fast hätte ich mich in diesem Gassenwirrwarr verlaufen. 
(Nur Plusquamperfekt!) 
2. Bedeutungen der Realität: 
a) Ausdruck einer höflichen Bitte, Frage, Aussage (diplomatischer 
Konjunktiv): Dürfte ich fragen? Ich würde das nicht tun. Sie wäre schon 
über vierzig? 
b) Ausdruck einer Tatsache, eines erreichten Resultats (konstatierender 
Konjunktiv): Das wäre nun erledigt! Da wärest du also! 

POTENTIAL-IRREALE, IRREALE WUNSCHSÄTZE 

ÜBUNGSTEIL 

ÜBUNG l. Man kann die Welt, so wie sie ist, in Frage stellen. Das zeigt 
der nachfolgende Text. Welche Bedeutung verleiht der Konjunktiv II 
dem Textschluss? 

Der Rabe und der Fuchs 
Ein Rabe trug ein Stück vergiftetes Fleisch, das ein erzürnter Gärtner für die 
Katzen seines Nachbarn hingeworfen hatte, in den Klauen fort. Und eben 
wollte er es auf der alten Eiche verzehren, als sich ein Fuchs heranschlich 
und ihm zurief: „Sei mir gesegnet, Vogel des Jupiters!“ -„Für wen siehst 
du mich an?“ fragte der Rabe. „Für wen ich dich ansehe?» erwiderte 
der Fuchs. „Bist du nicht der rüstige Adler, der täglich auf diese Eiche 
herabkommt, um mich Armen zu speisen?" Der Rabe staunte und freute 
sich innig, für einen Adler gehalten zu werden. „Ich muss», dachte er, 
„den Fuchs aus dem Irrtume nicht bringen.“ Großmutig dumm ließ er ihm 
das Fleisch herabfallen und flog stolz davon. Der Fuchs fing das Fleisch la-
chend auf und fraß es mit Freude. Doch bald verkehrte sich die Freude in 
ein schmerzhaftes Gefühl: das Gift fing an zu wirken, und er verreckte. 
Möchtet ihr euch nie etwas anderes als Gift erloben, verdammte 
Schmeichler! (Nach G. E. Lessing) 
ÜBUNG 2. Wünschen Sie das Gegenteil (mit „wenn» und ohne). 
Verwenden Sie die Abtönungspartikeln: doch, wenigstens, nur, u. a.) Muster: 
Wäre doch (nur) das Wetter heute schöner! 
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1.   Du hast Fieber. 
2.   Sie sind heute Abend nicht zu Hause. 
3.   Das Diktat ist kompliziert. 
4.   Ihr habt keine Schlittschuhe. 
5.   Ich habe morgen Unterricht. 
6.   Er ist nicht fleißig im Studium. 
7.   Der Vortrag ist langweilig. 
8.   Für morgen haben wir keine Theaterkarten. 
9.   Ihr seid so aufgeregt. 
10.   Der Junge ist schwerkrank. 

ÜBUNG 3. 
A.  Präzisieren Sie die Zeit des Geschehens durch die Adverbien: heute, 
gestern, morgen, damals, vorgestern. 

1. Wenn doch der Arzt käme! 
2. Wenn ich doch tanzen gelernt hätte! 
3. Wenn sie das Telegramm erhalten hätte! 
4. Hätte ich nur darüber mit meinen Kommilitonen sprechen können! 
5. Wenn du wenigstens nicht so beschäftigt wärest! 
6. Wenn ich wenigstens keine Sorgen mit meiner Figur hätte! 
7. Hätte er doch nur seine Pflicht getan! 

B.  Welche Zeitform des Konjunktivs II passt zu den gebrauchten 
Adverbien bzw. dem Satzinhalt? 

1. Wenn doch mein Freund jetzt (eintreten)! 
2. Wenn doch nur mein Freund damals (eintreten)! 
3. (Kommen)er nur morgen zu uns! 
4. (Kommen)er doch gestern zu uns! 
5. (Sein) das Kind wenigstens vernünftiger! 
6. (Sein) das Kind damals nur vernünftiger! 
7. (Geben) es den Krieg nie! 
8. (Geben) es doch den Zweiten Weltkrieg nie! 
9. (Aufführen)doch dieses Stück noch vor den Gastspielen! 
10. (Aufführen) dieses Stück endlich im folgenden Jahr! 
11. (Erkranken) doch seine Mutter vor fünf Jahren nicht so schwer! 
12. (Erkranken) seine Mutter wenigstens nicht in der Zukunft! 

C. Beziehen Sie Ihren Wunsch zufolge der gegebenen Situation auf Nicht 
- bzw. Vergangenheit, bauen Sie den Satz zu einem Sinnzusammenhang 
aus. 
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1 .  fragen  Wenn doch der Lehrer mich gestern. . . .  
2. arbeiten  Wenn er doch vor der Uni im Betrieb...! 

3. kennen  Wir schreiben eine Kontrollarbeit. Wenn ich wenigstens 
                    die Regeln besser... ! 
4. denken  Wenn doch unsere Freunde immer an uns...! 
5. bleiben  Wenn Mutti wenigstens heute Abend zu Hause...! 
6. fliegen  Wenn das Flugzeug jetzt nur etwas höher...! 
7. frieren  Es ist so kalt. Wenn wir nur bloß nicht so. . .  I 
8. bringen Wenn die Post mir doch die Zeitschrift...! 
9. helfen  Wenn er doch auch früher seinen Eltern...! 
10. lassen   Der Kranke fühlt sich schlecht. Wenn man ihn bloß in 
                     Ruhe... ! 
11. tun  Wenn die Hand mir bloß nur nicht so weh...! 
12. aufstehen Er ist ein Langschläfer. Wenn er wenigstens morgen 
                     rechtzeitig... ! 

ÜBUNG 4. Verstärken Sie Ihr Bedauern durch einen nachfolgenden 
Wunschsatz. 
Muster: a) Der Junge kann leider nicht Schach spielen. Könnte doch der 
Junge wenigstens Schach spielen! 

1.  Leider kann ich nicht Schlittschuh laufen. 
2. Leider kann Mutti heute nicht früh nach Hause kommen. 
3. Unsere Kinder können das Fest nicht mitmachen. Sie sind leider 

krank. 
4. Leider kann das Kind seine Kameraden nicht mehr einholen. 
5. Der Kranke kann leider noch nicht allein laufen. 

Muster: b) Du konntest dich gestern leider nicht gut ausruhen. Wenn du 
dich gestern bloß gut hättest ausruhen können! 

1.  Er konnte uns gestern leider nicht begleiten. 
2. Wir konnten damals nicht gewinnen 
3. Ihr konntet vorige Stunde den Aufsatz nicht besser schreiben. 
4. Du konntest uns gestern nicht anrufen. 
5. Ich konnte ihn damals nicht erreichen. 
6. Die Touristen konnten vorgestern leider nicht früher ankommen. 

ÜBUNG 5. Bauen Sie die nach dem Muster erfundenen Wunschsätze zu 
Mikrosituationen aus. 
Muster: Schade, dass er nicht kommen kann. 
           Könnte er doch (nur) kommen! Leider ist er zu sehr in  
          Anspruch genommen. 
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1. Schade, dass du den Vortrag nicht halten konntest. 
2. Schade, dass er davon nichts weiß. 
3. Schade, dass du diese interessante Vorlesung versäumt hast. 
4. Schade, dass dieser bekannte Schauspieler damals nicht gespielt hat. 
5. Schade, dass der Sportler besiegt wurde. 
6. Schade, dass er damals die Wahrheit nicht gesagt hat. 
7. Schade, dass das Wetter umgeschlagen hat. 
8. Schade, dass du keinen Computer hast. 
9. Schade, dass es eben geschneit hat. 
10. Schade, dass die Sekretärin so zerstreut ist. 
11. Schade, dass wir beim Test keine Wörterbücher benutzen dürfen. 
12. Schade, dass man die Prüfung nicht wiederholen darf. 

ÜBUNG 6. Transformieren Sie das Satzgefüge in selbständige Sätze (nach 
dem Muster) um. Wie verändert sich der Inhalt dabei?  
Muster: Wenn du nicht so selbstsicher wärest, könntest du schneller  vo-
rankommen. Wenn du doch schneller vorankommen könntest! Aber leider 
bist du so selbstsicher! 

1. Wenn sich unser Büro nicht so weit von meinem Haus befände, 
könnte ich zu Fuß hinlaufen. 

2. Wenn er mich nicht verraten hätte, hätte man das Spiel fortsetzen kön-
nen. 

3. Hätte ich nicht so gräßliche Kopfschmerzen, könnte ich sofort auf-
stehen. 

4. Hätte man ihm helfen können, würden die Ärzte sein Leben ge-
rettet haben. 

5. Wenn die Darstellerin der Titelrolle nicht erkrankt wäre, hätte die Vor-
stellung stattgefunden. 

6. Wenn er seine Angst überwinden könnte, könnte er schwimmen ler-
nen. 

7. Hätte ich meinen Regenschirm mitgenommen, wäre ich nicht 
durchnässt. 

8. Wäre sie nicht gefallen, hätte sie sich den Arm nicht gebrochen. 
9. Wenn die Sachlage nicht so traurig wäre, könnte man etwas 

unternehmen. 
10. Wenn sich mein Mann etwas mehr angestrengt hätte, hätte er den Füh-

rerschein schon gemacht. 
11. Wenn sie auf ihre Gesundheit mehr Rücksicht nähme, würde sie 

weniger Schokolade essen. 
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12. Wärest du vom Dienst nicht so verärgert zurückgekehrt, hätte es zu 
Hause keinen Krach gegeben. 

ÜBUNG 7. Welchen Wunsch - potential-irrealen bzw. irrealen - könnte man 
der realen Situation der nachfolgenden Sätze zu Grunde legen? 

1. Dieser Vorschlag wurde nicht akzeptiert. 
2. In dem Dorf war voriges Jahr ein schlechter Arzt. 
3. Der Chef hat sich die Folgen der Neuerungen nicht gut überlegt. 
4. Ich kann dich heute nicht besuchen. 
5. Die Jugendlichen sind oft nicht bescheiden genug. 
6. Es ist so schrecklich kalt geworden. 
7. Diese Partei hat enorm viele Stimmen bekommen. 
8. Mir ist nichts Besseres eingefallen. 
9. Niemand hat die Ausflügler vor der Gefahr gewarnt. 
10. Ich fange nicht noch einmal von vorne an. 
11. Man hat ihn telefonisch nicht erreichen können. 
12. Die Sekretärin hat den Brief nicht richtig adressiert. 

ÜBUNG 8. Beschreiben Sie die Realität, die aus den folgenden Sätzen 
spricht. 
Muster: Hätte ich doch wenigstens den Aufsatz rechtzeitig abgeliefert! 
             Ich habe den Aufsatz nicht rechtzeitig abgeliefert. Sicher blüht   
            mir jetzt eine Zurechtweisung des Lehrers. 

1. Hätte doch mein Bruder ein besseres Zeugnis! 
2. Wenn du doch den Ausflug mitmachen könntest! 
3. Käme doch nur der Bus nicht immer mit Verspätung an! 
4. Hätten wir doch wenigstens bei der Rückfahrt keinen Umweg 

machen müssen! 
5. Wenn doch der Zug an dieser Station Aufenthalt hätte! 
6. Wenn doch der Passant bei Rot stehen geblieben wäre! 
7. Wenn ich doch mit meinem Sohn wenigstens nicht so viel Ärger hät-

te! 
8. Hätte doch unsere Elf nicht schlappgemacht! 
9. Wenn doch nur die Eltern mehr Vertrauen zu meinem Freund hätten! 
10. Wären doch die Studenten bei der schriftlichen Prüfung konzentrierter 

gewesen! 
11. Hätte man doch den Verletzten sofort in die Klinik gebracht! 
12. Wäre dem Vater doch die Geduld nicht gerissen! 
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ÜBUNG 9. Vervollständigen Sie die Situation durch den angegebenen 
russischen Satz. Erfinden Sie: a) eigene Schlusssätze; b) eigene Sinnzusam-
menhänge ähnlicher Art. 
In der Schule wollte es bei Alex mit der deutschen Sprache nicht klappen. 
Zuerst gab er sich Mühe, aber als der schnelle Erfolg ausblieb, gab er es 
auf. Die Mutter sprach ihm Mut zu: eine fremde Sprache sei immer eine 
Chance im Leben. Aber es half nichts. Das Abi in Deutsch hat Alex nur 
mit einem „ausreichend“ bestanden. Seitdem sind Jahre verlaufen. Kolle-
gen mit Sprachkenntnis machen fast jedes Jahr ihr Praktikum in Deutsch-
land. Alex beneidet sie bitter. 
Если бы он тогда не валял дурака, послушал бы совета матери и уде-
лял больше времени занятиям по иностранному языку! 

 

* * * 
Gestern hatte es zwischen Anke und Jutta wieder Krach gegeben. Jutta hatte 
ein paar Mal mit Erwin getanzt, das genügte Anke schon, aus der Haut zu 
fahren. Jutta versuchte auf sie einzureden, sie habe mit Erwin nichts vor, sie 
sei nur so gut gelaunt gewesen. Aber Anke, so ein Hitzkopf! Sofort muss-
te sie Jutta und Erwin anfahren! Nun bereut sie sehr, die Freunde gekränkt 
zu haben. Если бы Анке не была такой вспыльчивой! 
ÜBUNG 10. Versuchen Sie die Zeit des Satzgeschehens zu bestimmen. 
Übersetzen Sie ins Deutsche. Wenn es nötig ist, fuhren Sie eine Zeitan-
gabe in den Satz ein. 

1. Если бы ребенок не плакал так горько! 
2. Если бы сосед не включал музыку так громко! 
3. Если бы ты не курил так много! 
4. Если бы самолет из Москвы прибыл раньше! 
5. Если бы в подобных ситуациях ты был сдержаннее! 
6. Если бы санитар сразу смог оказать помощь пострадавшему! 
7. Если бы дети не боялись темноты! 
8. Если бы мы были осторожнее в наших выражениях! 
9. Если бы люди научились обходиться без войны! 
10.Если бы все люди имели достаточно пищи и воды! 
11.Если бы телевизор не причинял так много вреда детям!  
12.Если бы неопытный водитель не был так самоуверен!  
13.Если бы родители не избаловали парня!  
14.Если бы мы знали причину его отсутствия!  
15.Если бы экзамен перенесли на несколько дней! 
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KONTROLLARBEIT (Variante l - ungerade Zahlen; 
V. 2 - gerade Zahlen) 

I. Nehmen Sie die Fehlerkorrektur vor. 
1) Wäre doch damals der Baum wenigstens etwas höher! 
2) Hänge doch nur die Lampe etwas niedriger! 
3) Wir konnten die Anhöhe nicht passieren. Wäre nur der Motor un-

seres Autos etwas stärker! 
4) Der Mann war sehr müde und dachte: „Wenn doch meine Frau für 

mich fähre!“ 
5) Der Hund hat ein Kind gebissen. Wenn man doch den Hund 

dressierte! Und wenn das Kind nicht so sehr erschräke! 
6) Wenn doch die Mutter gestern nicht so schimpfen würde! 
7) Hätte ich doch jetzt mein Leben von vorn beginnen können! 
8) Wenn sich doch der Mensch manchmal hätte unsichtbar machen kön-

nen! 
9) Wenn du damals wenigstens mehr Rücksicht auf deine Gesundheit 

nähmest! 
10) Wenn man mir doch in der Kindheit nicht verbieten würde zu 

dichten! 
II. Welche realen Tatsachen liegen den Wunschsätzen zu Grunde? 

1) Wenn man alle Fakten überprüft hätte! 
2) Wenn doch die Warnung gegen das überschnelle Fahren genügen wür-

de! 
3) Würden doch die Kinder auf der Strasse besser aufpassen! 
4) Wenn die Leute wenigstens nicht jedem Reklametrick glaubten! 
5) Wenn mir doch die Sprachwissenschaft verständlicher wäre! 
6) Hätte doch unser Tennisstar nicht versagt! 
7) Wenn meine Freundin durch ihr Benehmen nur nicht so aufgefallen 

wäre! 
8) Hätte doch der Strom wenigstens die Brücke nicht wegge-

schwemmt! 
9) Hätten die Sportler diesen Bergpass doch nur besteigen können! 
10)  Wenn doch der Angeklagte ein sicheres Auftreten zeigen würde!  

III. Welche irrealen bzw. potential-irrealen Wunschsätze kann man auf 
Grund der folgenden realen Situationen bilden? 

1) Die Strasse ist für den Autoverkehr zu eng. 
2) Deine Beweise waren leider nicht überzeugend. 
3) Wir konnten Indien das zweite Mal nicht besuchen, 



24 

4) Mein Kollege hat sein Versprechen nicht gehalten. 
5) Die Kleinen durften nicht länger aufbleiben. 
6) Die Vorlesung musste leider ausfallen. 
7) Sie musste jeden Tag lange auf den Bus warten. 
8) Die Sitzung dauert jedes Mal sehr lange. 
9) Der Motor versagte und wir mussten nach Hause zu Fuß laufen. 
10) Der Junge ist leider häufig krank. 
11) Seine Sprachkenntnisse waren leider unbefriedigend. 
12) Der Prüfungstest war umfangreich und kompliziert. 
13) Man verschweigt leider weltweit die ökologischen Katastrophen. 
14) Du lässt viele Rechtschreibungsfehler zu. 

KONJUNKTIV DER BEDINGTEN MÖGLICHKEIT 
(DER POTENTIALE KONJUNKTIV) 

ÜBUNGSTEIL 
ÜBUNG l. Versuchen Sie den Konjunktiv im Text durch den Indikativ zu 
ersetzen. Wie verändert sich der Inhalt des Textes? 

Die Sprache des Dichters 
…Klopstock genoss in Hamburg große Anerkennung und Bewunderung. Er 
war, wie es Edith Oppens ausgedrückt hat, geradezu eine „Hamburger Insti-
tution“. So hätte man im März 1803 meinen können, ein König werde zu 
Grabe getragen. Die kleine Kirche von Ottensen sah in ihrer Umgebung 
und entlang der hinführenden Strassen eine Menschenmenge, die auf 50 
000 geschätzt wurde. Nicht weniger als 100 Kutschwagen folgten dem Sarg. 
Alles, was in Hamburg Rang und Namen hatte, aber auch große Teile der 
sonstigen Bevölkerung erwiesen dem Dichter die letzte Ehre. Später besuch-
te auch Heinrich Heine Klopstocks Grab und stellte fest: „Ich kenne keine 
Gegend, wo ein toter Sänger so gut begraben liegen kann wie dort.“ 
Bei aller Verehrung, die Klopstock im Kreis seiner schreibenden Kolle-
gen genoss, fehlte aber auch die liebenswürdige Ironie nicht. So kam ausge-
rechnet der poetische Matthias Claudius, als man ihn fragte, wie sich sein Stil 
von dem Klopstocks unterscheide, auf einen lustigen Vergleich. 
„Ich“, sagte Claudius, würde zu meinem Diener sagen: „Johann, zieh mir 
die Stiefel aus! Bei Klopstock müsste das heißen: Du, der du weniger bist 
als ich und dennoch mir gleich, nahe dich mir und befreie mich, dich beu-
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gend zum Grunde unserer Allmutter Erde, von der Last des staubbedeck-
ten Kalbfells“. (Gekürzt nach Gerhard Eckert. Anekdoten aus Hamburg.) 
ÜBUNG 2. Kommentieren Sie die Satzstrukturen mit dem potentialen Kon-
junktiv. Beachten Sie die Wiedergabe des Konjunktivs ins Russische. 

1) Die Menschen verstehen einander nicht immer gut, sonst würde 
es nicht so viele unglückliche Ehen geben. 

2) Der Hausmeister hätte den Hahn repariert, aber das Wasser war 
nicht abgestellt. 

3) Ohne diesen Andrang von Fahrgästen hätte man ein Zimmer im 
Hotel bekommen können. 

4) Fast wäre es zu einem Krieg zwischen den Staaten gekommen. 
5) An ihrer Stelle hätte eine vernünftige Frau nicht so voreilig 

gehandelt. 
6) Beim rechtzeitigen Eingriff der Bauern hätten die Heuschrecken 

die Saat nicht vernichtet. 
7) Die Einwohner des Hauses haben sich sehr bemüht, sonst hätte 

das Fest nicht so schön werden können. 
8) Ein anderes Mal würde man den Ausreden des Jungen nicht mehr 

glauben. 
9) Die Psyche des Menschen ist noch schlecht erforscht, sonst 

könnte der Mensch viel mehr leisten. 
10) Dieser Regisseur hätte sicher etwas Außerordentliches geleistet. 
11) Der Junge könnte stundenlang Computer spielen. 
12) An deiner Stelle hätte ich Rauchen und Trinken längst aufgegeben. 

ÜBUNG 3. Welche realen Situationen liegen den Potentialsätzen aus 
Übung 2 zu Grunde? 
ÜBUNG 4. Vervollständigen Sie die Sprechmuster mit dem potentialen 
Konjunktiv. Erweitern Sie sie zu Sinnzusammenhängen. 
Muster: Du solltest eigentlich langsam aufstehen, sonst. . . Du solltest 
eigentlich langsam aufstehen, sonst könnte der Vater ungeduldig 
werden. 
Vater und Sohn haben sich verabredet, am Samstag fischen zu gehen. 
Weil der Junge mit dem Aufstehen zögert, mahnt ihn die Mutter: „Du 
solltest eigentlich langsam aufstehen, sonnst könnte der Vater 
ungeduldig werden“. 

1 )  Das Kind hätte die Wahrheit gesagt, aber . . .  
2 )  Wir müssten das Büro verlassen, sonst. . .  
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3 )  Die Übersetzung wäre besser geworden, dennoch . . .  
4) Das Rechnen fiele den Kindern leichter, aber... 
5) Beinahe wäre etwas Schlimmes passiert, doch. .. 
6) Bei diesem Lärm könnte ich mich nicht konzentrieren, 

dennoch. .. 
7) Solch eine Unverschämtheit hätte ich von ihm nicht erwartet, 

aber… 
8) An ihrer Stelle würde ich nicht so kategorisch sein, sonst… 
9) Das Essen in unserer Mensa könnte besser sein, aber.... 
1 0 )  Du solltest deiner Freundin nicht so teuere Presents schenken, 

sonst. . . .  
11) Vater könnte über sein Leben viele Geschichten erzählen, je-

doch. . . .   
1 2 )  Harald hätte auf die alten Leute mehr Rücksicht nehmen 

sollen, aber. . . .  
ÜBUNG 5. Beantworten Sie die Fragen nach dem Muster. Geben Sie nach 
Möglichkeit eine Begründung. 
Muster: a) Kannst du für mich nicht einspringen? 
Doch, ich könnte für dich vielleicht einspringen (. . . , ich könnte es viel-
leicht), aber deine Bitte kommt zu spät: ich kann nämlich meinen Stunden-
plan nicht mehr umstellen. 

1) Darf deine Schwester ohne Erlaubnis der Eltern unsere Party 
nicht mitmachen? 

2) Kann die Mutter nicht in einigen Wochen wieder zu Besuch 
kommen? 

3) Kannst du mir diese Zeitschrift nicht für einige Tage leihen? 
4) Kann der Kollege heute nicht Überstunden machen? 
5) Können sich eure Nachbarn nicht versöhnen? 
6) Kannst du diesen lästigen Besuch nicht etwas früher loswerden? 

 
Muster: b) Konntest du gestern nicht zu unserem Treffen kommen? (Doch), 
ich hätte vielleicht gestern zu euerem Treffen kommen können, aber der Chef 
ließ den ganzen Nachmittag kein Auge von mir. 

1) Konnte der Dichter nicht schon im vorigen Jahr seine Gedicht-
sammlung veröffentlichen? 

2) Konntest du deine Prinzipien nicht einmal über Bord werfen? 
3) Konnte der Mann nicht allein seine Probleme lösen? 
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4) Konnte sich die Putzfrau nicht beim Chef über diesen Flegel be-
schweren? 

5) Durfte der Versuch in der Klinik nicht ausprobiert werden? 
6) Konnte diesem jungen Anwärter nicht geholfen werden? 

ÜBUNG 6. Entscheiden Sie sich für die Vergangenheit bzw. Nichtver-
gangenheit an Hand der angegebenen zeitlichen Situation. 
Muster: Jetzt (trinken) ich gern ein kaltes Bier. 
            Jetzt würde ich gern ein kaltes Bier trinken (nicht: tränke!). 

1) Wir (besuchen) dich damals gern, aber wir haben uns nicht getraut. 
2) Der Kollege (berichten) ausführlicher, aber die Zeit war zu knapp. 
3) Der Monatslohn (reichen) mir damals auch für eine Kurzreise. 
4) Damals (nützen) alle meine Bemühungen nichts. 
5) Auch der ruhigste Mensch (verlieren) bei diesem verzogenen 

Kind die Geduld. 
6) Fast (bekommen) ich statt einem Kuss eine Ohrfeige. 
7) Ohne Trost des Zahnarztes (schreien) ich laut. 
8) An ihrer Stelle (essen) ich immer vegetarisch. 
9) Eben hat das Konzert begonnen. Die Besetzung (können besser 

sein). 
10) Damals (lösen) das Problem nur ein Zufall. 
11) Nach deiner Erklärung (begreifen) ich den Gebrauch des 

Konjunktivs sofort. 
12) Unter diesen Umständen (klären) die Polizei damals die 

Unfallsursache sofort. 
ÜBUNG 7. Bauen Sie die Sprechsituation nach dem Muster aus. Beachten Sie 
die zeitliche Bezogenheit des Geschehens. 
Muster: Du hast das Fax an die Behörde erst gestern geschickt. An   
             deiner Stelle. . . . -  An deiner Stelle hätte ich das Fax viel früher  
             geschickt. Die Zeit drängt. (Man wartet ja darauf). 
1. Du hörst deinem Dialogpartner nur mit halbem Ohr zu. An deiner 

Stelle . .. 
2 .  Er schenkt seiner Frau nur selten Blumen. An seiner Stelle . . .  
3 .  Der Leiter war sehr pessimistisch in Bezug auf die Leistung der Be-

legschaft gestimmt. An seiner Stelle . . .  
4. Die junge Mutter gibt dem Baby viel Schokolade. An ihrer Stelle ... 
5 .  Sie stört oft die Diskussion durch ihr Geflüster mit der Nachbarin. An 

ihrer Stelle . . .  



28 

6. Der Lehrer hat die Gründe der Verspätung dieses Langschläfers ak-
zeptiert. An seiner Stelle . .. 

7. Du stöhnst oft über die Grammatik, tust aber viel zu wenig, um sie zu 
verstehen. An deiner Stelle ... 

8 .  Unser Nachbar ruiniert seine Gesundheit durch das viele Rauchen. An 
seiner Stelle . . .  

9. Mein Schulkamerad setzt seine Meinung wider alle Logik durch. An sei-
ner Stelle... 

10. Der Computer nimmt deine ganze Zeit in Anspruch. An deiner Stelle 
.. .  

1 1 .  Sie spottet oft über ihre Freundin An ihrer Stelle . . .  
12. Der junge Arzt zögert die Operation hinaus. An seiner Stelle ... 
ÜBUNG 8. Vergleichen Sie die Kettenreihe der angegebenen Sätze und 
bilden Sie ähnliche. Worin besteht der inhaltliche Unterschied? 
Muster: Ich kann den Lehrstoff nicht verstehen, denn er ist sehr 
kompliziert. 
Der Lehrstoff ist sehr kompliziert, sonst könnte ich ihn verstehen. 
Ich könnte den Lehrstoff verstehen, aber er ist sehr kompliziert. 

1. Sie kauft das Armband nicht, denn es ist ihr zu teuer. 
2. Die Touristen sind nicht pünktlich angekommen, denn sie mussten 

einen Fluss passieren. 
3. Der Sohn hat den Eltern keinen Brief geschickt, denn er musste ver-

reisen. 
4. Alle haben sich schnell verabschiedet, denn die Zeit war schon vor-

gerückt. 
5. Das Korn kann nicht reifen, denn das Wetter ist seit Wochen reg-

nerisch. 
6. Die Elektrische musste eine halbe Stunde halten, denn an der 

Kreuzung hatte ein Auto eine Panne. 
7. Er muss seinen Dienst in der Polizei aufgeben, denn seine Frau ist defi-

nitiv gegen diese gefährliche Arbeit. 
8. Der Junge konnte in ein Ferienlager fahren, denn die Mutter hatte 

vorgesorgt. 
9. Der Vater verlegte seinen Urlaub, denn die Familie wollte eine Rad-

tour unternehmen. 
10. Die ganze Familie ist beglückt, denn der Sohn ist Student geworden. 
11. Mein Bruder hat schon seinen Bürgerpass erhalten, denn in 

Russland ist man mit 16 schon volljährig. 



29 

ÜBUNG 9. Variieren Sie die zeitliche Bezogenheit Ihrer Aussage mit potenti-
aler Bedeutung durch Angabe von temporalen, modalen u. a. Adverbialbe-
stimmungen. 
Muster: Unter anderen Umständen . . . 
            Unter anderen Umständen würde er jetzt den Antrag nicht ablehnen. 
           Unter anderen Umständen hätte er im vorigen Jahr den Antrag  
           nicht abgelehnt. 

1. Ohne deine Hilfe ... 
2. Unter diesen Bedingungen ... 
3. Aus lauter Liebe ... 
4. An einem anderen Tag ... 
5. Mit etwas mehr Fleiß ... 
6. Beim besten Willen ... 
7. Mit solchen Kollegen ... 
8. Während des Urlaubs ... 
9. Aus Angst allein ... 
10. Nur aufs Geratewohl... 
11. Vor Neugier ... 
12. An seiner Stelle ... 

ÜBUNG 10. Was sollten Sie bzw. die handelnde Person der Aussage tun o-
der hätten (schon längst) tun sollen? 
Muster: Ich schreibe selten an meine Verwandten. 
             Ich sollte häufiger an meine Verwandten schreiben. 
            Er hat schon lange seine Schulkameraden nicht mehr eingeladen. 
           Er hätte schon längst seine Schulkameraden (wieder einmal)  
          einladen sollen. 

1. Der Fahrer bog nach rechts statt nach links ein. 
2. Man hat die Wohnung schon mehrere Jahre nicht mehr renoviert. 
3. Du vernachlässigst deine Gesundheit. 
4. Dein Mann fühlte wohl auch nach dem Krach keine Gewissensbis-

se. 
5. Du zeigst im Studium nicht viel Fleiß. 
6. Das Kind hat auf der Strasse nicht scharf genug aufgepasst. 
7. Er mischt sich oft in fremde Angelegenheiten ein. 
8. Sie konnte sich dauernd zu nichts entschließen. 
9. Er hat Angst vor jeder Schwierigkeit. 
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10. Du hast diesen Menschen wegen seines rücksichtslosen Benehmens 
nicht zurechtgewiesen. 

11. Die schlechten Leistungen deines Bruders machen dir keine Sorgen. 
12. Du bist nicht einmal ein bisschen diplomatisch mit deinem Sohn. 

ÜBUNG 11. Beantworten Sie die Fragen. Fügen Sie die Antworten zu einem 
Sinnganzen zusammen. 
Muster: Ist Anton rechtzeitig zum Unterricht gekommen? (Sich ver 
            späten). - Ja, das schon (es hat wieder einmal geklappt), aber   
           beinahe (fast) hätte er sich verspätet. 

Langschläfer 
1. Ist Anton rechtzeitig aufgestanden? (Verschlafen). 
2. Hatte er den Wecker aufgezogen? (Vergessen). 
3. Hat er die richtige Elektrische noch erreichen können? (Verpassen) 
4. Ist er noch vor dem Lektor in den Hörsaal gekommen? (In die Ar-

me rennen) 
5. Hat er trotzdem aufmerksam zuhören können? (Einnicken) 
6. Hat er den Stoff mitbekommen? (Das Wichtigste überhören) 
7. Hat der Lektor Antons Unkonzentriertheit wieder einmal glücklich 

übersehen? (Aufrufen) 
Wenn nach der fälligen Prüfung jemand fragen sollte: „Hat Anton die Prü-
fung bestanden?“ - wie könnte dann die Antwort lauten? 
ÜBUNG 12. Deuten Sie die angegebenen Sprechmuster durch Umschrei-
bung. Suchen Sie (inhaltliche) Varianten zur Begründung. 
Muster: Beinahe hätten sich die Leute im Wald verlaufen. - D. h.: Die Leute 
hätten sich im Wald verlaufen können, aber da kam der Förster und zeigte 
ihnen die nötige Richtung (oder: da fiel aber einem Mann ein, dass sie in fal-
scher Richtung liefen). 

1. Beinahe wäre mir ein Schimpfwort entschlüpft. 
2. Beinahe wäre sie in der Party vor Langweile sauer geworden. 
3. Fast wäre er vor Eile die Treppe kopfüber hinuntergestürzt. 
4. Um ein Haar hätte der Fahrer eine Panne provoziert. 
5. Beinahe hätte der Sohn mein Geheimnis verraten. 
6. Der bekannte Tennisspieler hätte beinahe das letzte Set verloren. 
7. Vor Erstaunen hätte ich beinahe vergessen zu grüßen. 
8. Vor Panik wären die Menschen beinahe umgekommen. 
9. Aus Neugier wäre unsere Nachbarin beinahe in eine peinliche 

Situation geraten. 
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10. Fast wäre der Schulschwänzer dem Lehrer in die Arme gelaufen. 
11. Aus Müdigkeit wäre sie beinahe über den Büchern eingeschlafen. 
12. Fast wäre die Diskussion in einen Streit ausgeartet. 

ÜBUNG 13. Geben Sie das Gespräch aus dem nachfolgenden Text wieder 
bzw. inszenieren Sie es. Kommentieren Sie den Gebrauch des Konjunktivs. 
Beantworten Sie anschließend die unter dem Text angegebenen Fragen. 

Heine findet „seinen“ Verleger 
In der Bohnenstrasse stand JULIUS CAMPE im Januar 1826 in seiner 
Buchhandlung, als ein junger Mann hereinkam, sich suchend umschaute und 
fragte: „Haben Sie Heines Tragödien?“  
Campe griff nach einem gebundenen Exemplar und reichte es dem 
Kunden. 
„Das ist mir lieb, dass es gebunden ist“, bemerkte dieser und blätterte den 
Text durch. Campe, der in dem Kunden einen Heine-Liebhaber vermute-
te, holte aus einem anderen Regal einen Gedichtband des gleichen Dich-
ters. Aber der Kunde schob die Gedichte beiseite. 
„Lieber Herr, diese Gedichte mag ich nicht. Ich verachte sie“. Campe war 
bestürzt. „Sie verachten sie? Dann haben Sie es mit mir zu tun!“ 
„Lieber Herr, ich kenne diese Gedichte besser als Sie. Ich habe Sie 
nämlich geschrieben." 
Campe starrte den jungen Mann an und begriff. Aber er war sofort Herr der 
Situation. 
„Nun, mein Herr Doktor Heine, wenn Sie wieder einmal etwas so 
Wertloses schreiben und Sie haben gerade keinen besseren Verleger, dann 
bringen Sie sie mir. Ich werde mir eine Ehre daraus machen, Sie unter mei-
ner Firma herauszubringen“. 
Das war Musik in Heines Ohren. 
„Scherzen Sie nur nicht mit mir. Ich könnte Sie auf die Probe stellen“. 
„Tun Sie das nur. Sie würden erfahren, dass ich die Probe bestehe“. 
Schon am nächsten Tag war Heine wieder da. Er hatte ein Bündel Ma-
nuskripte in der Hand - Reisebilder, Harzreise, 77 Gedichte. 
Campe zögerte keinen Augenblick. 
„Das ist gut. Sie geben mir also ein Buch, das unter Ihrem Namen er-
scheint und das 25 Druckbogen füllt. Wie viel Honorar erwarten Sie dafür?“ 
Heine war auf diese Frage wohl vorbereitet. „Dreißig Louisdors“, war seine 
Antwort. 
Campe wusste, wo Autoren der Schuh gewöhnlich drückt. 
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„Wäre es Ihnen genehm, wenn ich die Zahlung sofort leistete?“ Heine hat-
te Mühe, ein freudiges Lächeln zu unterdrücken. Das war ein Verleger 
nach seinem Herzen. 
„Das wäre mir durchaus angenehm“, sagte er zufrieden. So begann die Zu-
sammenarbeit Heines mit Campe, die schon bald zur Freundschaft wurde. 

• Was könnten Sie über H. Heines Leben und Schaffen berichten? 
• Welche Werke von Heine würden Sie als die bedeutendsten be-

zeichnen? 
• Welches Gedicht von Heine könnten Sie aus dem Stegreif rezitieren? 
• Mit welchen russischen Dichtern würden Sie H. Heine vergleichen? 
• Welche Melodie würde Ihnen einfallen, wenn Sie an die Gedichte von 

H. Heine denken? 
ÜBUNG 14. Wussten Sie schon? 

• Heinrich Heine hätte Kaufmann werden können, aber seine dich-
terische Begabung war bedeutender als der Wunsch und Druck sei-
nes Onkels Salomon Heine. 

• H. Heine hätte ohne finanzielle Unterstützung seines geliebten und 
…gehassten Onkels Salomon nicht studieren können. Seine Eltern 
hätten sich die Kosten nicht leisten können. 

• Ohne den Verleger Campe hätte es vielleicht länger gedauert, bis 
H. Heine als Dichter bekannt geworden wäre. Auch hätte die Welt 
kaum das dichterische Erbe von Heine in solch bedeutendem Um-
fang kennen gelernt. 

Belegen oder widerlegen Sie die geäußerten Gedanken durch kurze Berichte 
über H. Heines Lebens- und Schaffensweg.  
ÜBUNG 15. Übersetzen Sie ins Deutsche. Versuchen Sie eine ähnliche 
Geschichte aus Ihrem Leben zu verfassen. Achten Sie auf die Form und 
den Inhalt. 
Мой отец давно мечтал (хотел бы) купить недорогую, но хорошую ма-
шину. Но так как он мало понимал в автомобилях, он чуть было не ку-
пил кота в мешке (die Katze im Sack kaufen). Хорошо, что мы удержали 
его от этого поспешного шага. Ему следовало бы сначала посоветоваться 
с опытным водителем. Каждый ас с удовольствием помог бы новичку 
(der Anfänger). Он объяснил бы ему преимущества и недостатки марок 
автомобилей и порекомендовал бы солидную фирму, где можно с уве-
ренностью делать покупку. На месте отца каждый поступил бы так. Но 
он такой упрямец! Только из упрямства он уже однажды едва не купил 
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старую колымагу (der Rumpelkasten), которую ему до небес расхвалил ее 
хозяин. Хорошо, что мать закатила ему скандал, иначе он заварил бы 
нам кашу (j-m eine Suppe einbrocken) с этой покупкой. И что нам тогда 
оставалось бы делать? Расхлебывать эту кашу за наши же деньги? (die 
Suppe auslöffeln). 
Нет, все-таки хорошо, что женщины вовремя умеют сказать реши-
тельное слово! Что бы мы делали без женщин? 
 

DIE BEDEUTUNG DER REALITÄT 
(der diplomatische und der konstatierende Konjunktiv) 

 

 ÜBUNGSTEIL 
 

ÜBUNG 1. Merken Sie sich die gebräuchlichsten Sprechmuster, die eine  
höfliche Bitte, Frage, Behauptung ausdrücken bzw. eine Tatsache  konstatie-
ren. Welche davon klingen stilistisch „gehoben“? Wie lauten sie auf Rus-
sisch? 
1. Dürfte ich Sie um Rat bitten? 2. Möchten Sie die Güte haben, mir zu hel-
fen? 3. Wie wäre es mit einer Partie Schach? 4. Endlich wären wir zu Hause! 
5. Diese Sache wäre also erledigt. 6. Da hätten wir die Bescherung! 7. Das 
wäre alles! 8. Könnten Sie mir sagen, wann der Zug ankommt? 9. Würden 
Sie bitte Ihren Namen buchstabieren? 10. Nun wäre auch die letzte Prüfung 
abgelegt! 11. Sie wäre eine Schauspielerin? 12. Das wäre also abgemacht! 13. 
Ich würde zu Ihrem Vorschlag nicht „nein“ sagen. 14. Würden Sie so lieb 
sein, mich zum Bahnhof zu bringen?  
 
ÜBUNG 2. Beachten Sie den Unterschied bei der Antwort auf eine bejahen-
de oder verneinende Frage. Ergänzen Sie die Situation                     durch An-
gabe der Begründung. 
M. a) Willst du dir die Oper mit dieser Sängerin anhören? – Ja, das möchte  
          ich, aber lieber möchte ich sie einmal mit meiner Lieblingssängerin  
          hören. 
M. b) Willst du deinen Geburtstag nicht draußen am See feiern? – Doch,  
           ich möchte ihn eben draußen feiern. Aber lieber würde ich ihn mal  
           in den Bergen erleben. 
1. Wollt ihr nicht schon heute abreisen? 2. Will der Kollege schon in diesem 
Monat kündigen? 3. Willst du nicht mit dem Nachtzug fahren? 4. Will er den 



34 

Arzt erst morgen besuchen? 5. Will dein Briefpartner aus Deutschland für ei-
nige Tage kommen? 6. Will sich das Team nur für ein Programm entschei-
den? 7. Will der Manager diesen bekannten Sänger nicht einladen? 8. Will 
der Arzt das Gerät nicht schon bald ausprobieren?  
ÜBUNG 3. Stellen Sie sich eine der links angegebenen Lebenssituationen 
vor. Welche Replik würde dazu am besten passen? 
 
1. Im Unterricht wird zu einem 
Problem diskutiert. Die Stellung-
nahme Ihres Kommilitonen ruft 
Zweifel hervor und Sie möchten 
durch eine Frage die Diskussion 
aufgreifen. 
 
2. Die Gastgeberfamilie in Köln bie-
tet Ihnen die Wahl, einige Sehens-
würdigkeiten der Stadt zu besuchen.  
 
 
 
 
 
3. Sie haben sich in einer deutschen 
Stadt verlaufen und wollen sich zu 
Ihrem Hotel durchfragen. 
 
 
 
 
 
 
4. Sie haben ein gemeinsames 
Abendessen in einem Restaurant 
mit: 1) Ihrem Freund (Ihrer Freun-
din); 
2) Ihren Eltern und deren Freunden; 
3) einem Gast aus dem Ausland; 

- Da will ich mal fragen!  
- Dürfte ich mal fragen? 
- Wäre da eine Frage möglich? 
- Ich möchte mal gern fragen! 
- Kann (darf) ich fragen? 
- Ich darf doch fragen, oder...? 
 
- Ja, da  wäre ich zuerst für den Köl-
ner Dom. 
- Ich will zuerst den Flughafen sehen. 
- Würden Sie mir bitte zuerst die 
Uni zeigen? 
- Wie wäre es mit dem Museum? 
- Da zeigen Sie mir mal zuerst die 
Redaktion der Deutschen Welle! 
 
- Sagen Sie mal bitte, ... 
- Dürfte (darf) ich Sie mal fragen...? 
- Können (könnten) Sie nicht sa-
gen...? 
- Hallo, wo befindet sich das Ho-
tel...? 
- Sie, Herr, beschreiben Sie mir 
doch den Weg zum Hotel! 
- Reichen Sie mir bitte das Salz! 
- Reich, mir doch das Salz! 
- Dürfte ich Sie bitten, mir das Salz 
zu reichen? 
- Würden Sie so lieb sein, mir das 
Salz zu reichen? 
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4) Ihren Kollegen und dem Chef. - Du, reich, mir mal das Salz! 
- Darf ich mal bitten, mir das Salz zu 
reichen? 
- Wären Sie so lieb, mir das Salz zu 
reichen? 
- Seien Sie so lieb, reichen Sie mir 
bitte das Salz! 
 
Wären noch andere Varianten mög-
lich? 

 
ÜBUNG 4. Übersetzen Sie ins Deutsche. Geben Sie stilistische Varianten. 
1. Вы позволите дать Вам совет? 2. Вот и все, кажется. 3. Неужели ей 
только 14 лет? 4. Я бы не отказалась от стакана сока. 5. Не будете ли Вы 
так любезны, показать сочинения этого автора? 6. Можно (задать) во-
прос? 7. Будьте добры, помогите! 8. Не покажете ли Вы дорогу к вокза-
лу? 9. Подайте мне, пожалуйста, сумку! 10. Вот это был бы фокус (der 
Trick)! 11. Неужели деньги уже закончились? 12. Ну, вот и договори-
лись! 

 
 
 

DER ABSOLUTE GEBRAUCH DER ZEITFORMEN DES KONJUNK-
TIVS IM SATZGEFÜGE 

 
1. Typen der Gliedsätze mit absolutem Gebrauch des Konjunktivs: 

• irrealer Konditionalsatz (enthält eine irreale Bedingung); 
• irrealer Konzessivsatz (enthält eine irreale Einräumung); 
• negativer Modalsatz (gibt einen fehlenden oder stellvertretenden Um-
stand an); 
• negativer Konsekutivsatz (enthält die nicht eingetretene Folge); 

2. Formelle Gestaltung der Gliedsätze: 

Art des N/s Frage Funktion Korrela-
te im H/s Einleitungsmittel 

– irr. Konditional/s Unter wel-
cher Bedin-
gung? In 

Die Adver-
bialbestim-
mung der Be-

so 
dann 

cj: wenn, konjunk-
tionslos, mit Spit-
zenstellung des fi-
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welchem 
Fall? 

dingung niten Verbs 

– irr. Konzessiv/s Trotz wel-
chen Um-
standes? 
Wessen un-
geachtet? 

Die Adverbi-
albestimmung 
der Einräu-
mung 

Dennoch 
doch 
trotzdem 

cj: wenn... auch, 
auch wenn, kon-
junktionslos, mit 
Spitzenstellung des 
finiten Verbs 

– neg. Modal/s Wie, auf wel-
che Weise? 

Die Adver-
bialbestim-
mung der Art 
u. Weise 

 
 

cj: ohne dass, an-
statt dass (nie un-
eingeleitet!) 

– neg. Konsekutiv/s Wie, mit 
welcher Fol-
ge? 

Die Adverbi-
albestimmung 
der Folge 

zu, ge-
nug 

cj: als dass, selte-
ner: ohne dass (nie 
uneingeleitet!) 

 
3. Gebrauch der Zeitformen des Konjunktivs. 
Im Satzgefüge mit einem irrealen Konditionalsatz bzw. Konzessivsatz oder mit 
einem negativen Modalsatz bzw. Konsekutivsatz werden die Zeitformen des 
Konjunktivs (dabei nur die präteritalen Zeitformen!) absolut gebraucht, d. h. die 
Zeitformen des Konjunktivs haben die absolute zeitliche Bedeutung einer   
Zeitstufe: Nichtvergangenheit oder Vergangenheit. Zum Ausdruck der Nicht-
vergangenheit gebraucht man das Präteritum Konjunktiv in beiden Teilen des 
Satzgefüges. Heute gebraucht man den Konditionalis 1 nicht nur im Hauptsatz, 
sondern auch im Nebensatz immer häufiger. Zum Ausdruck der Vergangenheit 
wird das Plusquamperfekt Konjunktiv im Haupt – und Nebensatz gebraucht 
(selten auch der Konditionalis 11 im Hauptsatz). 
Anmerkung l. Im Satzgefüge mit einem irrealen Konditional – oder Konzes-
sivsatz ist die Handlung im Hauptsatz auch irreal, deshalb wird der Konjunktiv 
11 auch im Hauptsatz gebraucht. 
Anmerkung 2. Im Satzgefüge mit den negativen Modal – oder Konsekutivsät-
zen ist die Handlung des Hauptsatzes real, darum gebraucht man im Hauptsatz 
die entsprechenden Zeitformen des Indikativs.  

4. Beispiele. 
Die Nichtvergangenheit: 

1. Wenn es nie Krieg gäbe, wären die Menschen glücklich (würden die 
Menschen glücklich sein). 
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2. Auch wenn ich Zeit hätte, würde ich mir einen Kriminalfilm nicht anse-
hen.(immer) 

3. Es ist zu kalt draußen, als dass wir ausgingen (ausgehen). 
4. Ich habe zu viel Ärger, als dass ich nicht sauer wäre( bin).  

Die Vergangenheit: 
1. Wenn du mich gestern angerufen hättest, wäre ich zu dir gekommen. 
2. Wenn es damals auch schwer gewesen wäre, hätten wir nicht aufgege-

ben. 

3. Die Katze schlich ins Zimmer, ohne dass die Kinder sie bemerkt hät-
ten.(bemerkten – Indikativ) 

4. Er war klug genug, als dass er die Aufgabe nicht verstanden hätte (ver-
stand - Indikativ).  

5. Konkurrenzformen. 
Die Konkurrenzformen der irrealen Konditional – und Konzessivsätze sind Ad-
verbien, präpositionale Fügungen (ohne deine Hilfe, an deiner Stelle, trotz dem 
schlechten Wetter, u. ä.) und Satzreihen mit der Konjunktion „aber“ im zweiten 
Teil (Ich würde ihm schreiben, aber ich kenne seine Adresse nicht. Es donnerte, 
aber wir gingen spazieren). 
Als Konkurrenzformen der negativen Modalsätze gelten die modalen Infinitiv-
gruppen mit «ohne…zu» und „statt…zu“, der negativen Konsekutivsätze – die 
Infinitivgruppen   mit „um...zu“, präpositionale Fügungen, entsprechende Ad-
verbien (infolgedessen, folglich, demzufolge u. a.) und Satzreihen mit konseku-
tivem Verhältnis der Elementarsätze(Die Katze schlich ins Zimmer, und(aber) 
die Kinder bemerkten sie nicht). 

 IRREALE KONDITIONALSÄTZE 
 

ÜBUNGSTEIL 

ÜBUNG 1. Welche Bedeutung verleihen dem Inhalt der Texte die Satzgefüge 
mit irrealen Konditionalsätzen?  
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Text 1.                         Ein Reigen um die Welt               
                                            

Wären alle Mädchen der Welt 
bereit, sich die Hände zu geben,  
so würde rund um das Meer 
ein Reigen anheben. 
Kämen alle Jungen der Welt 
als Matrosen in Booten gezogen,  
es gäb’ eine schöne Brücke  
über die Wogen. 
Ja,  rund um die ganze Welt 
Könnte ein Reigen anheben,  
wären alle Menschen der Welt 
bereit,  sich die Hände zu geben.    (Paul  Fort) 

 Text 2                   Armer Onkel Heine 

Wenn HEINRICH HEINE den Lebensstil seines Onkels Salomon betrach-
tete, konnte es nicht ausbleiben, dass er nicht allzu taktvoll die Frage stellte: 
„Wie reich bist du eigentlich, Onkel Salomon?“ Die Antwort fiel ebenso direkt 
aus: „Ich wäre viel reicher, wenn ich dich nicht als Neffen hätte.“              ( 
Gerhard Eckert) 

Text 3               Hätte Heine doch etwas gelernt! 
 

Zwischen HEINRICH HEINE und seinem Onkel Salomon bestand wohl 
so etwas wie eine Hassliebe. Die Kontinentalsperre Napoleons hatte dem cleve-
ren Kaufmann die Möglichkeiten geboten, zu einem großen Vermögen zu 
kommen. Auch wenn er seinen Neffen unterstützte, so setzte er ihn doch zu-
gleich herab, weil dessen Handeln und Lebenswandel durchaus nicht seinen 
Vorstellungen entsprachen. Denn von Literatur hatte Salomon Heine keine Ah-
nung und nur eine geringe Meinung. „Über Literatur kann ich nicht sprechen", 
räumte er ein, „ich kenne keine anderen Aufsätze als die, welche vom Konditor 
kommen.“ 
Dennoch fühlte Heine, nachdem er erst einmal von seinem Onkel unabhängig 
geworden war, immer wieder das Bedürfnis, mit seiner Dichtung ausgerechnet 
dem zu imponieren, der so gar kein Organ dafür hatte: seinem Onkel. Wie ver-
geblich das sein musste und dass die beiden nicht zusammen kommen und wie 
Feuer und Wasser sein mussten, beweist Salomons oft wiederholte Äußerung: 
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„Hätte mein Neffe etwas gelernt, brauchte er nicht zu schreiben Bücher.“ 
Nun — was würde er wohl sagen, wenn er wüsste, dass der Name Salomon 
Heine ausschließlich wegen des Neffen Heinrich Heine überhaupt noch be-
kannt ist. .! (Gerhard Eckert) 

ÜBUNG 2. a) Sie wissen bereits, dass Konjunktiv Präteritum vieler starker 
Verben nicht mehr so gebräuchlich ist wie früher, z. B. flöhe, verbrächte, u. a. 
Also, Konditionalis 1 für Präteritum, oder doch Präteritum?  

 b) Verwandeln Sie die Gliedsätze in die konjunktionslosen. Beachten Sie 
dabei die Wortfolge.  
Muster: Wenn du Lust hättest, zeigte ich dir einige Sehenswürdigkeiten der  
             Stadt. Hättest du Lust, würde ich dir einige Sehenswürdigkeiten  
            der Stadt zeigen. 
1. Wenn das Wetter in diesem Sommer nicht so regnerisch wäre, so verbrächte 
ich mehr Zeit an der Meeresküste. 2. Wenn ich die Möglichkeit hätte, führe ich 
im Sommer nach dem Süden. 3. Wenn er gesund wäre, käme er unbedingt zur 
Versammlung. 4. Wenn du dich zum Unterricht gut vorbereitet hättest, hättest 
du jetzt keine schlechten Noten. 5. Wenn der Kranke nicht von dem Lärm er-
weckt worden wäre, schliefe er noch jetzt ganz ruhig. 6. Wenn man tiefer in das 
Innere der Erde eindränge, so stieße man auf sehr hohe Temperaturen. 7. Wenn 
die ganze Isolierung erreicht werden könnte, so wäre kein Energieverlust vor-
handen. 8. Wenn du nicht so zerstreut wärest, würdest du nicht so viele Flüch-
tigkeitsfehler machen. 9. Wenn ich deine Frage verstanden hätte, hätte ich dir 
geantwortet! 10. Wenn du mir gestern geholfen hättest, hätte ich meine Arbeit 
beenden können. 11. Wenn das Zimmer größer wäre, so könnten die Gäste hier 
tanzen. 12. Wenn er damals keine Zahnschmerzen gehabt hätte, wäre er nicht 
zu Hause geblieben. 

ÜBUNG 3. a) Entfalten Sie die fettgedruckten Wortfügungen zu einem 
Gliedsatz. b) Ändern Sie die zeitliche Bezogenheit des Geschehens. c) 
Bauen Sie dazu einen Sinnzusammenhang auf!     
Muster:  Bei besserem Wetter würde ich den Ausflug mitmachen.  – Wäre   
             das Wetter besser, würde ich den Ausflug mitmachen.  

1. Bei besserem Wetter würde ich Ihren Ausflug ins Freie gerne mitma-
chen. 2. An deiner Stelle würde ich seinen Vorschlag nicht ablehnen. 3. Ich 
wäre dir für deine Hilfe sehr dankbar. 4. An seiner Stelle hätte ich auf mein 
Recht bestanden. 5. Ein anderes Mal würde ich Ihre Einladung gerne anneh-
men. 6. Ohne ihn hätten wir es nicht fertiggebracht. 7. Ohne Operation wäre 
das Kind nicht am Leben geblieben. 8. 0hne Erfahrung würde diese Arbeit 
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viel mehr Zeit in Anspruch genommen haben. 9. Ohne Konsultation hätte sich 
der Student im neuen Lehrstoff nicht auskennen können. 10. Ohne Einladung 
wäre sie nicht gekommen. 1l. Unter anderen Umständen ließe sich nichts ge-
gen deinen Vorschlag einwenden. 12. Bei stärkerem Frost  hätten die jungen 
Triebe leicht erfrieren können. 13. Bei schönerem Wetter hätten wir mehr 
Freude an unserem Ausflug gehabt. 14. Bei stillerer See könnte unser Dampfer 
auf der Reede halten. 15. In anderen Familienverhältnissen hätten die Kinder 
frühzeitig zu arbeiten gelernt. 16. Bei geringerer Befangenheit wäre der Junge 
nicht so leicht aus dem Konzept zu bringen gewesen.17. Bei anhaltendem 
Schnee wären alle Wege verweht worden. 
ÜBUNG 4. Gebrauchen Sie die Gliedsätze mit der Konjunktion wenn, beachten 
Sie dabei die Wortfolge im Gliedsatz. Welche Variante würden Sie vorziehen?  
Muster: Hätte er im vorigen Sommer auf die Krim fahren wollen, hätte er  
             es bestimmt getan. – Wenn er im vorigen Sommer auf die Krim    
            hätte fahren wollen, so hätte er es bestimmt getan. 

1. Hätte Helen die Prüfung in der vorigen Woche ablegen können, würde 
sie sie bestimmt abgelegt haben.  

2. Hättest du deinen Eltern helfen wollen, hättest du das längst getan.  
3. Hätte unser Lehrer uns abfragen wollen, hätte er das am Anfang der 

Stunde gemacht.  
4. Hättest du den Vortrag gestern halten sollen, würdest du dich schon 

längst vorbereitet haben.  
5. Hätte sie vor dem Studium an der Universität einige Zeit im Betrieb ar-

beiten müssen, würde sie sich jetzt in ihrem Fach besser auskennen. 
ÜBUNG 5. Welche temporalen Adverbien passen in die Kontexte? 

1. Ich würde es dir... verzeihen, wenn du deine Tat bereutest.  
2. Du hättest... Erfolg haben können, wenn du es gewollt hättest.  
3. Unser Leben wäre schwer, wenn wir... einander nicht helfen würden.  
4. Wenn sie sich... um diese Sache mehr gekümmert hätte, hätte es ge-

klappt.  
5. Ich würde mich freuen, wenn du ... mitkämest.  
6. Wenn... ein günstigeres Wetter wäre, könnten wir schneller fliegen.  
7. Wenn ich... nicht so müde gewesen wäre, wäre ich noch einige Zeit ge-

blieben.   
8. Sie hätte sich... nicht so aufgeregt, wenn bis zum Examen mehr Zeit üb-

riggeblieben wäre.  
9. Wenn ich... diese neue Arznei gehabt hätte, wäre ich den Schnupfen 
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schnell losgeworden. 
ÜBUNG 6. Da sind manche Behauptungen mit einer realen Bedingung angege-
ben. Wie würden sie aussehen, wenn die Bedingung irreal wäre? Beschreiben 
Sie die Sprechsituationen, in welchen diese Sätze gesagt werden könnten. 
Muster: Wenn wir nach rechts gehen, so sind wir auf dem richtigen Wege.   
             Wenn wir nach rechts gingen, so wären wir auf dem richtigen    
             Weg.  
1. Wenn wir nach rechts gehen, so sind wir auf dem richtigen Wege. 2. Wenn 
man übermäßig glücklich ist, weint man vor Freude. 3. Sie wurde zänkisch, 
wenn sie mit der Schwester allein war. 4. Sie waren glücklich, wenn sie die 
Kinder beim Spielen beobachteten. 5. Falls er erregt war, so zog er schnaufend 
die Luft ein. 6. Wenn der Vater zu Hause war, freute sich das Kind. 7. Falls du 
am Fest teilnehmen willst, musst du morgen in die Schule kommen. 8. Wenn 
ich Zeit habe, besuche ich dich. 9. Wenn es für eine gute Sache ist, spende ich 
gerne. 10. Wenn du kommst, werde ich froh sein. 11. Wenn du diese Arbeit 
rechtzeitig ablieferst, so wird alles in Ordnung sein. 12. Wenn es nun von mir 
abhängt, so rate ich Ihnen davon entschieden ab. 13. Wenn sie mit den Haus-
aufgaben bis Abend fertig wurde, durfte sie spazieren gehen. 14. Wenn er gut 
lernen wollte, musste er täglich fleißig arbeiten. 
ÜBUNG 7. Wiederholen Sie den Inhalt der kausalen Satzverbindungen in Form 
von Satzgefügen mit irrealen Konditionalsätzen. Beachten Sie die Umkehrung 
von Bejahung und Verneinung.  
Muster: Wir haben den Ausflug gemacht, denn es hat nicht geregnet. 
             Aber wenn es geregnet hätte, hätten wir den Ausflug nicht   
             gemacht. 

1. Wir hatten keine gute Aussicht, denn die Luft war nicht rein. 
2. Ihr konntet den Gipfel nicht besteigen, denn es hatte sich starker Nebel 

gebildet. 

3. Wir mußten einen Umweg machen, denn die Fähre war nicht im Be-
trieb. 

4. Er machte keine Rast, denn die Waldgaststätte war nicht geöffnet. 
5. Sie mußten sich nach der Karte orientieren, denn es gab keine Wegwei-

ser. 
6. Wir haben den Rückweg gefunden, denn wir trafen einen Ortskundi-

gen. 
7. Ich habe den Zug verpasst, denn der Bus ist nicht pünktlich gekommen. 
8. Das Kind durfte nicht ins Kino, denn es hatte schlechte Noten. 
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9. Du darfst deine Freunde nicht einladen, denn du bist noch nicht ge-
sund. 

10. Ich kann dir den Weg nicht zeigen, denn ich war nie in diesem Haus. 
(nach G. Helbig u. J. Buscha) 

ÜBUNG 8. Versetzen Sie sich in die angegebene Lebenssituation und suchen 
Sie einen Ausweg.  

1. Was würden Sie tun, wenn Sie sich zur Vorstellung verspätet                      
hätten? 

2. ...  , wenn Sie den Schlüssel zu Ihrer Wohnung verloren hätten? 
3. ...  , wenn Sie eine fremde Handtasche gefunden hätten? 
4. ...  , wenn ein Gewitter Sie im Walde überrascht hätte? 
5. ...  , wenn Sie sich erkältet hätten? 
6. Unter welcher Bedingung würde sie diesen Mantel kaufen? 
7. ...   könnte man unseren Plan in die Tat umsetzen? 
8. ...   würdest du mit dieser Arbeit zurechtkommen? 
9. ...   könnten Sie heute ins Konzert gehen? 
10. ...   würde sie in der Prüfung eine Fünf bekommen? 
11. ...   würde er seine Reise fortsetzen? 
12. Worüber werden Sie schreiben, wenn Sie ein Schriftsteller wären? 
13. Welche Rolle würden Sie besonders gern spielen, wenn Sie ein Schau-

spieler wären? 
14. Was würden Sie tun, wenn Sie ein Auto gewonnen hätten? 
15. ...   , wenn Sie jetzt mehr freie Zeit hätten? 
16. Wenn Sie drei Rosen hätten, wen würden Sie damit auszeichnen? 
17. Wohin würden Sie fahren, wenn Sie Ferien hätten? 
18. Was würden Sie kaufen, wenn Sie eine Reise vorhätten? 
19. Was würden Sie Ihrem Freund sagen, wenn er ein ungepflegtes Äuße-

res hätte? 
20. Was würden Sie tun, wenn Sie die Adresse Ihres Freundes verloren 

hätten? 
21. ...  , wenn jetzt Sommer wäre? 
22. ...  , wenn Sie sich keinen Rat mehr wüssten? 
23. ...  , wenn Sie für Ihren Beruf nicht taugten? 

ÜBUNG 9. Arbeiten Sie mit Ihrem Partner nach dem Muster–Mikrodialog un-
ter der Bedingung, dass Sie das Geschehen ins Irreale (Virtuelle)  verwandeln.  
Muster: – Ich habe keine Zeit. Ich lese wenig deutsch. 
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   – Warum lesen Sie wenig deutsch? 
   – Ich lese wenig deutsch, weil ich wenig Zeit habe. 
       Hätte ich mehr Zeit, würde ich mehr deutsch lesen.  

1. Seine Uhr geht nicht richtig. Er lässt sie reparieren. 
2. Der Kollege ist schon verreist. Niemand hat ihn telefonisch erreicht. 
3. Er war krank. Er ist zum Unterricht nicht gekommen. 
4. Meine Frau kann nicht auf Urlaub in den Kaukasus fahren. Dort ist es 

für sie zu heiß. 
5. Die Biene stach das Mädchen in die Wange. Es brach in Tränen aus. 
6. Der Student hat einige Fragen an den Lektor. Er hat in seinem Vortrag 

nicht alles verstanden. 
7. Man hat ihn mit dieser verantwortungsvollen Arbeit beauftragt. Er ist 

ein zuverlässiger Mensch. 
8. Sie hat ihre Augen nicht geschont. Sie wurde kurzsichtig.  
9. Die Kinder haben sich im Walde verirrt. Sie sind vom Wege abge-

kommen.  
10. Der Mann war verärgert. Er musste auf Dienstreise.  

ÜBUNG 10. Bringen Sie Ihren Zweifel in den Mikrodialogen zum Ausdruck. 
Muster:– Ich wäre fortgegangen, wenn du mich nicht aufgehalten hättest. 

   – Wärest du wirklich fortgegangen? 
1. Ich hätte auf deine Frage geantwortet, wenn ich mich hätte vorbereiten 

können.  
2. Lena hätte dir bestimmt geholfen, wenn du sie darum gebeten hättest. 
3. Ich wäre nicht gekommen, wenn du mich nicht eingeladen hättest.  
4. Ich wäre zur Vorlesung nicht gekommen, wenn ich nicht hätte referie-

ren müssen. 
5. Ich hätte auf dich nicht gewartet, wenn mich Monika nicht gebeten hät-

te. 
ÜBUNG 11. Reagieren Sie auf die Behauptung Ihres Gesprächspartners mit ei-
nem  Vorwurf. 
Muster: –Ich habe die Prüfung nicht bestanden. 
             –Wenn du fleißiger gewesen wärest, hättest du die Prüfung   
               bestanden. 

1. Ich habe den Zug verfehlt. 
2. Ich war fortgegangen. 
3. Ich komme nicht mit. 
4. Ich habe auf die Fragen des Lehrers nicht geantwortet. 
5. Ich habe der Mutter nicht geholfen. 
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6. Ich werde auf dich nicht warten. 
7. Ich habe auf seinen Brief nicht geantwortet. 
8. Ich habe meine Freundin nicht besucht. 

9. Ich will nicht an der Buchbesprechung teilnehmen.  
10. Ich habe mich in der Stadt verirrt. 
ÜBUNG 12. Versetzen Sie sich in die Lage des Sprechenden und fügen Sie 
dem Geschehen die Folge bzw. die Bedingung bei.  
Muster: Wenn ich deine Telefonnummer hätte,... (anrufen). 
              Wenn ich deine Telefonnummer hätte, würde ich dich 
               anrufen.                                                     

1. Wenn er genügend Zeit hätte,... (besuchen). 
2. Wenn wir nicht so müde gewesen wären,... (arbeiten). 
3. Wenn ich seine Adresse wüsste,... (schreiben). 
4. Wenn wir Kinokarten im Vorverkauf besorgt hätten,... (gehen) 
5. Wenn ich eine gute Bibliothek hätte,...(zur Verfügung stellen) 
6. Wenn das Projekt fertig wäre,... (besprechen). 
7. Wenn ich etwas Neues erfahren hätte,... (schreiben). 
8. Wenn es bis zur Stadt nicht so weit wäre,... (zu Fuß gehen). 

9. Wenn du dir mehr Mühe gegeben hättest,... (gute Leistungen haben). 
10. Wir könnten zusammen ins Theater gehen, wenn ... (besorgen). 
11. Es wäre nett von dir, …. (abholen). 
12. Er hätte alle Prüfungen gut bestanden, wenn... (fleißig lernen). 
13. Wir könnten auf die Eisbahn gehen,...wenn ...(so kalt sein). 
14. Ich wäre noch eine Stunde geblieben, wenn... (langweilig sein). 
ÜBUNG 13. Fantasieren Sie. Welches Tier möchten Sie sein? Und wie würden 
dann Ihr Leben und Streben aussehen?  
ÜBUNG 14. a) Gebrauchen Sie folgende Sprichwörter in einem passenden Zu-
sammenhang. 
• Könnten wir jedes Dinges zweimal machen, so stünde es bes-
ser um alle Sachen. 

• Flög’ eine Gans übers Meer, käme eine Gans wieder her. 
                                b) Deuten Sie die Aphorismen:   

• Wenn die Ehegatten nicht beisammen lebten, würden die guten Ehen 
häufiger sein.         ( Friedrich Nietzsche)  

• Wo wäre die Macht der Frauen, wenn die Eitelkeit der Männer nicht 
wäre?            (Marie von Ebner–Eschenbach)  

• Wenn man in einem gegebenen Moment alles Lachen (alle Fröhlich-
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keit) der Welt oder alles Wehgeschrei auf einmal hören könnte! Was 
würde dann das einzelne Lachen, der einzelne Jammerruf bedeuten?                      
(Wilhelm Raabe)  

ÜBUNG 15. Machen Sie die schriftliche Kontrollübersetzung aus dem Russi-
schen ins Deutsche: 

1. Если бы он не был руководителем этой фирмы, он не смог бы 
осуществить такой серьезный проект. 

2. Если бы не было так поздно, мы могли бы продолжить дискуссию на 
эту тему.   

3. Коллега показал бы Вам нашу лабораторию, если бы Вы имели 
разрешение начальника.  

4. Я бы с удовольствием взялся за эту работу, если бы условия были 
более благоприятными.  

5. Будь у меня эти источники, я бы уже давно мог написать дипломную 
работу.  

6. Можно было бы разрешить мальчикам играть в футбол, если бы они 
были здоровы.  

7. Если бы ты тогда так долго не сидела на диете, ты бы не выглядела 
такой бледной.  

8. Он бы купил мне ко дню рождения хороший подарок, если бы у него 
не было долгов.  

9. Не будь погода такой переменчивой, мы могли бы поехать на пару 
дней на природу.  

10. Коллеги пришли бы на презентацию моей книги, если бы им не 
нужно было уезжать.  

11. Если бы я выиграла в лотерею, то я бы съездила в Санкт–Петербург.  
12. Если бы поезд отправился вовремя, ты вряд ли смогла бы успеть на 

него.  
13. Тема разговора заинтересовала бы меня, если бы она касалась музыки.  

14. Если бы ты была матерью, ты бы давно поняла мои опасения.  

15. Мы говорили бы друг с другом по-немецки, если бы не боялись 
ошибок.  
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ÜBUNG 16. Schreiben Sie einen Hausaufsatz zu einem der angegebenen 
Themen. Eine Prise Humor wäre wünschenswert.  

1. Was würden Sie tun, wenn alle Ihre Wünsche in Erfüllung gingen?  
2. Was wäre, wenn es keine Uhr mehr gäbe?  
3. Was wäre, wenn es den Menschen in der Welt nicht gäbe? 

IRREALE     KONZESSIVSÄTZE 
ÜBUNGSTEIL 

ÜBUNG 1. Sind alle Sätze in dieser Übung irreale Konditionalsätze? Wel-
che Sätze drücken nicht eine irreale Bedingung aus, sondern haben einen 
anderen Inhalt? Welchen?  

1. Hättest du mich gestern abgeholt, so wäre ich mit dir ins Kino gegangen. 
2. Hättest du mich gestern auch abgeholt, wäre ich doch mit dir ins Kino 

nicht gegangen, ich war beschäftigt. 
3. Wenn du mir diesen Artikel gäbest, könnte ich ihn morgen lesen. 
4. Wenn du mir diesen Artikel auch gäbest, könnte ich ihn morgen nicht lesen. 
5. Wenn ich rechtzeitig gekommen wäre, könnte ich ihm helfen. 
6. Wenn ich auch rechtzeitig gekommen wäre, hätte ich ihm doch nicht hel-

fen können. 
7. Wenn der Professor eingegriffen hätte, so würde er dem Kranken geholfen 

haben.  
8. Hätte auch ein Professor eingegriffen, hätte er doch dem Kranken nicht 

geholfen. 
ÜBUNG 2. Bedingung und Einräumung stehen in engen Wechselbeziehungen. 
Wie verwandelt sich der Inhalt bei der Umgestaltung nach dem Muster?  
Muster:– Wenn er sich die Arbeit gut vorstellte, würde er sie übernehmen. 

 –Если бы он хорошо представлял себе эту работу, он взялся  бы за 
нее. 
–Auch wenn er sich die Arbeit gut vorstellte (wenn er sich die Arbeit 
auch gut vorstellte), er würde  sie doch nicht  übernehmen. 
–Даже если бы он и хорошо представлял себе эту работу, он не 
взялся бы за нее. 

1. Wenn sein Entwurf abgelehnt worden wäre, hätte er die Arbeit nicht be-
gonnen. 

2. Wenn der Weg nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hätte, wären wir 
nicht zu spät gekommen. 
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3. .Wenn der Lärm nicht so laut wäre, würde das Kind nicht erwachen. 
4. Wenn es nicht so heiß gewesen wäre, wäre die Milch nicht sauer gewor-

den. 
5. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich in diesem Jahr nach Riga fahren. 
6. Wenn es wärmer wäre, könnte ich baden. 
7. Wenn man sie darum gebeten hätte, hätte sie im Konzert mitgewirkt. 
8. Wenn ich jetzt mein Geld mithätte, würde ich diesen Mantel kaufen. 
9. Wenn wir ihn eingeladen hätten, wäre er zu uns gekommen. 
10. Wenn der Berg nicht so hoch wäre, könnten wir ihn besteigen. 

ÜBUNG 3. Gestalten Sie die Aussagen zu einem Sinnzusammenhang nach dem 
Muster um. 
Muster: – Es ist nicht heiß. Mein Freund geht doch zum Fluss baden. 
             –Wenn es auch nicht so heiß wäre, würde mein Freund doch  
             zum Fluß baden gehen (ginge mein Freund doch zum Fluß  
             baden). Er bereitet sich nämlich auf die Regionsmeisterschaft  
             im Schwimmen vor. 

1. Ich habe dein Telegramm nicht rechtzeitig bekommen. Ich konnte dich 
trotzdem vom Bahnhof abholen. 

2. Das Wetter war nicht günstig. Die internationalen Wettspiele fanden den-
noch statt. 

3. Die Wunde ist schon geheilt. Der Sportler tritt doch nicht auf. 
4. Wir wußten nicht, daß der Weg schwer ist. Wir haben diese Reise unter-

nommen. 
5. Ich war nicht krank. Ich konnte nicht ins Theater gehen. 
6. Es fällt mir nicht schwer. Ich werde diesen Auftrag doch nicht überneh-

men 
7. Diese Krankheit ist nicht gefährlich. Sie müssen eine Zeitlang doch das 

Bett hüten. 
8. Sie empfindet starke Schmerzen. Sie stöhnt doch nicht. 
9. Es war nicht dunkel. Ich habe sie dennoch nicht sofort erkannt. 
10. Du kamst rechtzeitig an. Du konntest mich doch zu Hause nicht antref-

fen. 
11. Ich habe die Unterlagen durchgelesen. Ich finde mich dennoch darin 

nicht zurecht. 
12. Du übst viel am Instrument. Du machst trotzdem viele Fehler. 
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ÜBUNG 4. Also, Bedingung oder Einräumung ? Ergänzen Sie folgende 
Sätze: a) durch Hauptsätze; 

             b) durch passende Nebensätze.  
A. 

1. …, wenn der Lehrer uns keine Hilfe geleistet hätte. 
2. Es war sehr windig. Das Kind hätte sehr gefroren, wenn... 
3. …, auch wenn ich in Zeitnot wäre. 
4. Sie würde diese Arbeit übernehmen, auch wenn... 
5. …, wenn das Thema interessanter wäre. 
6. Ich würde dir sehr dankbar sein, wenn  auch... 
7. …, wenn du systemhafter im Studium wärest. 
8. Ich hätte am Konzert teilgenommen, wenn... 
9. …, auch wenn das Theaterstück keine Premiere wäre. 
10. Ich würde dieses neue Buch lesen, wenn auch... 
11. Könntest du mir helfen, wenn...? 
12. Wärest du heute mit der Arbeit fertig, wenn...? 
13. …, wenn du nachsichtiger wärest. 
14. …, auch wenn es schon spät wäre. 
15. …, auch wenn die Mutter es mir verboten hätte. 
16. Wir würden nicht bleiben, auch wenn... 

ÜBUNG 5. Richten Sie an Ihren Nachbarn folgende Fragen, lassen Sie ihn(sie) 
in den Antworten irreale Konzessivsätze gebrauchen. 
Muster: – Trotz welchem Umstand (trotz welchen Umstandes) hätte der  
            Wettlauf doch stattgefunden? 
            – Wenn   es   auch   geregnet   hätte,   der   Wettlauf  hätte   
             stattgefunden (würde ... stattgefunden haben). 
1. Trotz welchem Umstand würden wir heute im Meer baden? 
2...                   hättest du diesen Auftrag doch nicht übernommen? 
3...                   hättet ihr diese Arbeit begonnen? 
4...                   hätte er mich vom Bahnhof nicht abholen können? 
5...                   hätten wir diese Reise doch unternommen? 
6...                   wärest du ins Theater gegangen? 
7...                   hätte die Konferenz doch stattgefunden? 
8. Trotz welchen Umständen würden Sie an der Diskussion teilnehmen? 
9...                   wären die Ausflügler früh aufgebrochen? 
10. ...                würdest du auf die Eisbahn gehen? 
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ÜBUNG 6. Die unten stehenden Fragen können mit „Ja“ und „Nein“ beantwor-
tet werden. Ob beide Varianten der menschlichen Ethik genügen?  
Muster:  Hätten Sie trotz schlechten Wetters die Arbeit fortgesetzt? 

       – Ja, auch wenn das Wetter schlecht gewesen wäre, ich hätte die        
       Arbeit fortgesetzt. 

              – Nein, wenn das Wetter schlecht gewesen wäre, hätte ich die   
              Arbeit nicht fortgesetzt. 
A. 1.Wären Sie trotz des langen Weges zu Ihren Freunden gegangen? 2.Hätten 
Sie trotz Kränkung Ihrer Mutter verziehen? 3.Würden Sie trotz seiner Grobheit 
mit ihm reden? 4.Würden Sie jemanden trotz Bitte im Stich lassen? 5.Würden 
Sie trotz Dunkelheit ausgehen? 6.Würden Sie trotz Enttäuschungen Optimist 
bleiben? 7.Hätten Sie trotz Missgeschick das Studium wiederaufgenommen? 
8.Hätten Sie trotz später Stunde die Eltern angerufen? 
B. 1.Würden Sie trotz Niederlage den Kampf (z. B. im Sport) fortsetzen? 
2.Würden Sie trotz Langweile in der Gesellschaft Ihrer Freunde bleiben? 3. 
Hätten Sie trotz Kopfschmerzen das Konzert zu Ende gehört? 4. Hätten Sie 
trotz Zeitmangel Ihre Schulfreunde auf der Durchreise besucht?  5.Könnten Sie 
trotz Antipathie einem Menschen gegenüber nachsichtig sein?  6.Wären Sie 
trotz ungünstigen Wetters zum Angeln gefahren? 7. Müsste diese Regatta trotz 
stürmischer See stattfinden?  
ÜBUNG 7. Bauen Sie den russischen Satz in den Inhalt der Situation ein. Er-
finden Sie ähnliche Sinnzusammenhänge für Ihren Dialogpartner. 

• Vor kurzem hat mir ein Kollege eine Geschichte erzählt; er will sie in 
einer Zeitschrift gelesen haben: ein unglücklicher Vorfall hat eine Kat-
ze von seinem Hauswirten getrennt. Das arme Tier ist mehrere hundert 
Kilometer und mehrere Jahre gewandert, bevor sie den Mann an sei-
nem neuen Wohnort gefunden hat. 
Даже если бы я сама прочитала эту историю,  я вряд ли бы пове-
рила в нее:   уж очень неправдоподобно.  

• Es gibt wohl kaum ein Gericht in der chinesischen Küche, das ohne 
Essig zubereitet wäre. In einer Provinz, die als bedeutendster Herstel-
ler von Essig gilt – sie produziert etwa 50 Essigarten – ist vor kurzem 
ein „Essigmuseum“ eröffnet worden. 
Да, о вкусах не спорят! А по мне,  даже если бы я не знала о су-
ществовании уксуса,  я бы спокойно прожила без него.   

ÜBUNG 8. Nehmen Sie die Fehlerkorrektur vor. (Die Sätze sind nicht unbe-
dingt alle fehlerhaft). 
1) Der Mann wäre mir nicht aufgefallen, auch wenn er mich anredete. Er hat ja 
ein Durchschnittsäußeres. 2) Auch wenn es warm gewesen wäre, der Kleine 
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dürfte noch nicht baden. 3) Wir hätten alles überstanden, wenn wir auch jünger 
damals gewesen wären. 4) Wenn ich in diesem Problem auch beschlagen wäre, 
ich hätte die Lösung kaum sofort gefunden. 5) Wir hätten nicht bleiben dürfen, 
auch wenn das Fest noch nicht zu Ende wäre. 6) Wenn die Möbel auch ganz 
neu wären, sie hätten nicht so teuer sein dürfen. 7) Der Lehrer dürfte die Geduld 
nicht verlieren, auch wenn der Schüler ihn gekränkt hätte. 8) Auch wenn die 
Kranke von einem Professor operiert würde, wäre das Ergebnis kaum erfreuli-
cher gewesen. 9) Mein Mann hätte nie Krach geschlagen, auch wenn ich das 
teuere Halskettchen verlöre. 10) Wenn man dich auch nicht eingeladen hätte, du 
wärest nicht gekränkt. Ich weiß, du magst die Gastgeber nicht. 
ÜBUNG 9. Schriftliche Kontrollübersetzung: 

1. Если бы он был справедлив, он не обидел бы клиента.  
2. Даже если бы дама не была так хороша, она все равно привлекала 

бы внимание: она так элегантна!   
3. Даже если бы он не спал ночами, он не смог бы осилить весь мате-

риал:  пробелы слишком велики. 
4. Если бы ты по зодиаку была не овном, а девой, ты бы не была такой 

вспыльчивой.  
5. Если бы не было чудес, жизнь человека была бы такой однообраз-

ной и бесцветной.  
6. Я бы издали не узнала тебя, если бы ты покрасила волосы.  
7. Нам не хватало бы Вас, даже если бы Вы уехали всего на месяц.  
8. Если бы медики знали средство против стрессов, они могли бы спа-

сти жизнь многих людей.  
9. Ты ладил бы с людьми лучше, если бы не был заносчив.  
10. Эта методика не дала бы результатов, даже если бы ее усовершен-

ствовали.  
11. Даже если бы мы хотели приехать пораньше, мы не смогли бы это-

го сделать из–за гололеда.  
12. Я бы не смогла и кусочка проглотить, даже если бы ты мне пред-

ложила деликатес:  я так взволнована!   
13. Даже если бы это выглядело бестактным, я не смогла бы удержать-

ся от улыбки.  
14. Если бы даже у нас и было вчера меньше времени, мы бы все равно 

выполнили поручение в срок. 
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 NEGATIVE KONSEKUTIVSÄTZE 

ÜBUNGSTEIL 

ÜBUNG 1. Bestimmen Sie, durch welche syntaktische Form (Präpositional-
gruppe, Infinitivgruppe, Satz) die Bedeutung der Folge ausgedrückt wird. 

1. Das Fenster dort war groß genug, einen Mann durchzulassen 
(H. Ziergiebel). 

2. ... und die Frauen... waren doch so steif gefroren, dass sie kaum aus dem 
Wagen herausklettern konnten (H.Konsalik). 

3. Er konnte den überstandenen Schreck noch nicht verwinden, darum 
klopfte ihm Pippig beruhigend auf den Buckel (B.Apitz) 

4. Der Junge war viel zu nett, um eine Enttäuschung zu erleben 
(J.Koplowitz). 

5. Zuweilen ließ er seinen Blick über Hedi gleiten, aber in gänzlich unauf-
fälliger Weise, so dass sie ihn nie dabei ertappen konnte (B. Keller-
mann). 

6. Jetzt ist es ohnehin zu dunkel, um ihre (der Blumen) zarte Schönheit zu 
erkennen (F.Erpenbeck). 

7. Der Schrecken, den das Gesicht durch die Scheibe strahlte, war so stark, 
dass der General nun wirklich erwachte (B.Kellermann). 

8. Sie (Ethel) hätte die ganze Tunnelliteratur studiert, aber ihre Phantasie 
war in technischen Dingen nicht geschult genug, als       dass sie sich ei-
ne klare Vorstellung von den Stollen hätte machen können 
(B.Kellermann). 

9. Er denkt zu edel, als dass er nicht die Wahrheit sagte (J.W. Goethe). 
10. Rassim grunzte, warf die Tür zu, dass sie noch im Schloss nachzitterte, 

und stapfte wütend davon (H.Konsalik). 
11. 11 .Ich höre viel zu gut, als dass sie so zu schreien brauchen (D. Noll). 
12. Sie erhob sich ungestüm, dass auf dem Tisch Geschirr zusammenstieß 

(D. Noll). 
ÜBUNG 2. Wie würden die Konkurrenzformen lauten? (z. B. der negative 
Konsekutivsatz) 

 A. 
1. Das Kind ist so klein, dass es noch nicht laufen kann. 
2. Er spricht so leise, dass wir ihn nicht verstehen. 
3. Sie hat feste Grundsätze, so dass man sie nicht bestreiten kann. 
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4. Der Mann hat einen so schweren Charakter, dass man sich mit ihm nicht 
vertragen kann. 

5. Es ist so kalt, dass man den Mantel anziehen muss. 
6. Die Uferpromenade ist stark beschädigt, so dass sie nicht begehbar ist. 
7. Der Fluss ist noch verschmutzt so dass man darin nicht baden kann. 
8. Die Straßen der Kleinstadt sind so eng, dass ein zügiger Durchgangsver-

kehr nicht möglich ist. 
9. Das Zimmer ist klein, so dass ich nicht alle Möbel aufstellen kann. 

В. 
1. Es war so dunkel im Wald, dass wir den richtigen Weg nicht bald fan-

den. 
2. Der Mann lief so schnell, dass der Junge zurückblieb. 
3. Die Sitzung war so wichtig, dass man sie nicht verschieben konnte. 
4. Eva war so stolz, dass sie niemanden um Hilfe bat. 
5. Der Vater war krank, so dass er nicht zu Fuß gehen durfte. 
6. Das Stadion war klein, so dass es nicht alle Zuschauer fassen konnte. 
7. Im Saal war es dunkel, so dass Fotografieren nicht möglich war. 
8. Das Auto fuhr so schnell, dass es nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. 
9. Das Motorengeräusch war stark, so dass man sich nicht unterhalten 

konnte. 

ÜBUNG 3. Der vorgegebene Hauptsatz kann auch eine bestimmte Form des 
Nebensatzes verlangen. Welche? 

           A.      
1. Es ist zu kalt. Man darf nicht ohne Mantel gehen. 
2. Das Holz ist zu nass. Es brennt nicht. 
3. Wir kennen den Weg zu gut. Wir verirren uns nicht. 
4. Das Wasser des Bergbaches ist zu kalt. Man kann hier nicht baden. 
5. Die Versuchung ist zu groß. Helmut widersteht ihr nicht. 
6. Der Rucksack ist zu schwer. Hans ist schnell müde geworden. 
7. Die Kleine singt sehr gut. Sie wird in die Musikschule aufgenommen. 
8. Wir kennen die Sprache gut genug. Wir können die Ausländer gut ver-

stehen. 
9. Dein Entschluss ist zu unerwartet. Ich begreife ihn nicht. 
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B. 
1. Im Hause war es zu schwül. Man blieb dort nicht. 
2. Wir kannten einander gut genug. Wir hatten Vertrauen zueinander. 
3. Die Studenten haben zu wenig trainiert. Sie haben den Kampf verloren. 
4. Ihr Haar war zu weich. Es ließ sich schlecht frisieren. 
5. Das Kind schrie zu laut. Man wurde aufmerksam darauf. 
6. Ich erschrak zu stark. Ich erwachte sofort. 
7. Alle waren von der Ausstellung entzückt. Niemand wollte sie verlassen. 

ÜBUNG 4. Gebrauchen Sie für den zweiten Teil der Satzreihe deren Konkur-
renzformen: den negativen Konsekutivsatz bzw. die konsekutive Infinitivgrup-
pe. Welche halten Sie für gebräuchlichere? 
Muster: –Sie hängt von diesem Menschen zu sehr ab, deshalb unternimmt  
             sie nichts allein. 
             –Sie hängt von diesem Menschen zu sehr ab, als dass sie etwas    
             allein unternähme. 
            –Sie hängt von diesem Menschen zu sehr ab, um etwas allein  
            zu unternehmen. 

1.  Ich habe eine zu große Abneigung gegen diese Arbeit, deshalb übernehme 
ich sie nicht. 

2. Er ist geistreich genug, deshalb wird er den Witz sofort verstehen. 
3. Dein Wunsch ist zu phantastisch,  deshalb kann er nicht erfüllt werden. 
4. Inge ist von zu ängstlicher Natur, deshalb ist sie nicht aktiv bei der Dis-

kussion. 
5. Meine Schwester ist noch zu jung, deshalb kann sie so eine wichtige Fra-

ge nicht lösen. 
6. Mein Freund besitzt genug Mut, deshalb kennt er keinen Zweifel. 
7. Das Buch ist wertvoll genug, deshalb soll es gekauft werden. 

8. Der Vorschlag ist verlockend genug, deshalb wurde er sofort angenom-
men. 

9. Die Bluse war noch modisch genug, deshalb konnte sie getragen werden. 
10. Das Ereignis ist zu unerwartet, deshalb hat es alle überrascht. 
11. Das Mädchen war zu schön, deshalb fiel es allen auf. 

12. Die Kollegin ist noch zu unerfahren, deshalb kennt sie sich hier schlecht 
aus. 
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ÜBUNG 5. Welche grammatischen Strukturen könnten den vorgegebenen Ne-
bensätzen Konkurrenz machen? 

1. Der Mann war so eingebildet, dass er keinen Rivalen in der Gesell-
schaft duldete. 

2. Deine Forderung ist unbegründet genug, so dass ich sie ablehnen 
kann. 

3. Der Nachbar war so sehr aufgebracht, dass er die Jungen laut an-
schrie. 

4. Seine Worte machten mich so hilflos, dass ich mich nicht wehren 
konnte. 

5. Mein Studienkollege ist so gut erzogen, dass jede Lüge ihm fremd 
ist. 

6. Der Kleine war so sehr gekränkt, dass er dem Weinen nahe war. 
7. Die Frage war so peinlich, dass ich keine Antwort wusste. 
8. Die Prüfung war so schwer, dass der junge Mann versagte. 
9. Er ist so ehrgeizig, dass er niemandem klein beigibt (seine Meinung 

immer durchsetzen kann). 
ÜBUNG 6. Wählen Sie eine passende Ergänzung. Könnten Sie Varianten ge-
ben? 
1. Der Tag ist zu schwül,... 
2. Diese Nachricht ist zu überraschend,... 
3. Die Lektüre ist zu primitiv,... 
4. Die Gesellschaft in diesem Haus ist zu langweilig,... 
5. Er weilte in Berlin zu wenig Zeit,... 
6. Der Reisende spürte eine zu große Müdigkeit. 
7. Ich habe eine zu wichtige Aufgabe,... 
8. Ella war zu vernünftig,... 

9. Ich wartete auf den Anruf zu lange,... 
ÜBUNG 7. Richten Sie die Fragen an Ihren Dialogpartner. Welche  syntakti-
schen Formen zum Ausdruck der Folge könnten Sie verwenden? 

1. Warum gehst du zu Fuß nach Hause? 
2. Warum darf man die Frage nicht in Eile besprechen? 
3. Warum unternehmen wir keine Bootsfahrt? 
4. Warum kann der Kranke keinen Besuch empfangen? 
5. Warum hast du den Ausländer nicht angesprochen? 
6. Warum konntest du dich auf deinen Bekannten nicht verlassen? 
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7. Warum konnten die Kinder nicht auf die Eisbahn gehen? 
8. Warum konnten die Reisenden nicht aufbrechen? 
9. Warum konntest du die Frage nicht sofort beantworten? 
10. Warum nimmst du so viele Pillen ein? 
11. Warum spricht er so leise? 
12. Warum gibst du das Studium auf? 

ÜBUNG 8. Wollen wir spielen! Bei der freien Wiedergabe des Textinhaltes 
versuchen Sie möglichst viele negative Konsekutivsätze  „hineinzuschmug-
geln“. Das schafft einen komischen Effekt, trotzdem...  

                                       Reklame 
„Hier werden schmerzlos Zähne herausgenommen!“, las Herr Huber, als er 

die Stadt besuchte, auf einem ganz neuen Schilde. Da er schon längere Zeit ei-
nen „bösen“ Zahn hatte, trat er ein und fragte den entgegenkommenden Zahn-
künstler misstrauisch: „Tut es aber auch wirklich nicht weh?“ 

„Meine Methode, die Zähne herauszunehmen, schmerzt nicht, nehmen Sie 
nur Platz, ich werde sie Ihnen sogleich erklären.“ Damit nahm er eine Zange 
und tat an dem Zahne einen mächtigen Ruck, so dass Herrn Huber Hören und 
Sehen verging. 

„Sehen Sie“, sagte der Arzt, „so nahm man die Zähne früher heraus“. Nun 
riss er nochmals an dem Zahne, so dass Herr Huber aufschrie. 

„Nicht wahr, das schmerzt auch, ja, das ist die Methode von meinem Kon-
kurrenten da drüben. Und jetzt passen Sie auf, sagte er, den nun ganz losen 
Zahn mit den Fingern herausnehmend, sehen Sie, so mache ich es – das tut 
doch gewiss nicht weh?“ 
ÜBUNG 9. Es haben sich Fehler in die Sätze hineingeschlichen. Ob Sie alle 
herausfinden? 

1. Die Mutter war zu froh, als dass sie ihre Freude verbergen könnte. 
2. Ich war zu sehr verärgert, als dass ich den Brief nicht sofort zerriss. 
3. Die Kleine schrie so laut, als dass sich die Leute umgeschaut hätten. 
4. Der Text war zu kompliziert, als dass ich ihn ohne Wörterbuch lesen 

konnte. 
5. Es ist zu trübe draußen, als dass ich keinen Regenschirm mitgenommen 

hätte. 
6. Das Wetter ist zu schlecht, als dass wir nicht sofort aufbrächen. 
7. Die Straße war zu schlecht beleuchtet, als dass ich die Hausnummern 

unterscheiden könnte. 
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8. Es war zu viel Lärm im Haus, als dass ich nicht sofort eingeschlafen wä-
re. 

9. Draußen ist es schon warm genug, als dass ich die Strickjacke angezo-
gen hätte. 

10. Das Buch ist zu langweilig, als dass ich es weiter läse. 11 .Ich sehe gut 
genug, als dass ich eine Brille getragen hätte. 12. Die Eltern erhielten 
das Telegramm zu spät, als dass sie mich vom Bahnhof abholen könn-
ten. 

 NEGATIVE MODALSÄTZE 
 

ÜBUNGSTEIL 
ÜBUNG 1. Die modale Umstandsbestimmung erscheint in verschiedenen For-
men. Kommentieren Sie die angegebenen:  

1. Der Gefangene stand, die Hände an der Hosennaht, zu einer Säule er-
starrt (B. Apitz). 

2. Er stand da, die Hände trotzig in den Taschen, und starrte in die Dunkel-
heit (H. Konsalik). 

3. Wolzow öffnete, eine Rotweinflasche in der Hand (D. Noll) 
4. Im Schneckentempo kroch der Zug durch die Berge (D. Noll). 
5. Er hatte eine Vorliebe dafür, Menschen zu karikieren, indem er ihnen 

Tierköpfe aufsetzte... ( H.Nogly). 
6. Auch ich wurde dadurch gerettet, dass ich keine Wohnung besaß                  

( N. Mandelstamm) 
7. Beim Essen sagte sie übergangslos: „Was du von deinem Vater erzählt 

hast, interessiert mich. Er hat sich also lieber maßregeln lassen, statt in 
einer kriegswichtigen Arbeit mitzuwirken?“  (D. Noll) 

8. Jemand brüllte den Gang entlang: "Sondermeldung! Die Fallschirmjäger 
haben den Duce befreit!" Holt nahm diese Worte wahr, ohne sie zu ver-
stehen. ( D. Noll) 

9. So hatte der Mann Mieter auf dem Hals, ohne davon Gewinn zu sehen 
(N. Mandelstamm). 

10. Zu unserem Glück schrieben die Denunzianten, was ihnen immer in den 
Sinn kam, ohne auf Wahrscheinlichkeit bedacht zu sein (Ebenda) 

11. Ich rede hier vom Gesicht einer jungen Frau, das die Zeit mit eigenwilli-
gen Zügen ausgestattet hat. Von einem Gesicht in unseren Gegenden, 
das eines Tages, ohne dass wir diesen Tag zu nennen wüssten, uns zum 
gewohnten Anblick wurde (nach H. Mager). 
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12. Es schien, als hätten sie dann und wann schon gehört von diesem Pro-
jekt... Und doch hätte es niemand noch vor fünfzig – wie sagst du? – vor 
zwanzig Jahren aussprechen können, ohne dass man darüber gelächelt 
hätte(B. Kellermann). 

ÜBUNG 2. Bestimmen Sie die temporale Bedeutung der Zeitformen des Kon-
junktivs in den negativen Modalsätzen. Durch welche Zeitformen des Indikativs 
könnte man die gebrauchten Formen des Konjunktivs ersetzen. Warum? 

1. Die Straßenbahn fuhr weiter, ohne dass ein Fahrgast abgesprungen wäre. 
2. Ich wiederholte mehrmals die Strophen des Gedichts, ohne dass ihr Sinn 

mir bewusst geworden wäre. 
3. Die Prüfung ist am Freitag, statt dass sie am Samstag stattfände. 
4. Die Röntgenuntersuchung wurde verschoben, ohne dass wir darüber so-

fort erfahren hätten. 
5. Für die nächste Woche wird die Praktikumsanleitung angesetzt, anstatt 

dass eine Gruppenversammlung stattfände. 
6. Der verwaiste Junge ist von einer fremden Familie angenommen wor-

den, anstatt dass die Verwandten für ihn gesorgt hätten. 
7. Wir bekamen die Fahrkarten schnell, ohne dass wir lange angestanden 

hätten. 
8. Dem Vorschlag wurde allgemein zugestimmt, ohne dass auch nur eine 

Erwiderung aufgekommen wäre. 
9. Man verschont das Kind vor der Clique, anstatt dass man ihm freie Bahn 

gäbe. 
ÜBUNG 3. Wie könnte man denselben Inhalt anders zum Ausdruck bringen? 
Das Muster soll Ihnen dabei helfen: 
Muster: – Du kritisierst die Freunde. Du gibst auf eigene Mängel nicht  
                Acht. 

Du kritisierst die Freunde,  
-  ohne daß du auf eigene Mängel Acht gäbest, 
– ohne auf eigene Mängel Acht zu geben. 
– anstatt dass du auf eigene Mängel Acht gäbest. 
– statt auf eigene Mängel Acht zu geben.  

1. Der Vortrag begann um 19 Uhr. Er sollte um 18 beginnen. 
2. Wir beschleunigten das Tempo. Der Gegner hat es nicht gemerkt. 
3. Du sprichst über meine Pläne. Ich habe dich darum nicht gebeten. 
4. Das Fieber war abgeklungen. Er hat die Tablettenkur nicht fortgesetzt. 
5. Er raucht weniger. Er sollte aber das Rauchen ganz aufgeben. 
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6. Der Patient blieb zu Hause. Er sollte aber zum Arzt gehen. 
7. Die Eltern geben den Kindern nur Hinweise. Sie sollten aber pädago-

gisch aktiv eingreifen. 
8. Der Referent sprach eine Stunde lang. Niemand hat ihn unterbrochen. 
9. Der Lehrer kommentierte die Antwort. Der Schüler wurde da 

durch nicht gekränkt. 
10. Sie fuhren am Wochenende mit der ganzen Familie ins Grüne. Sie hätten 

aber wieder einmal die Eltern besuchen sollen. 
11. Der Student hat das Buch nur gelesen. Er hat den Inhalt nicht analysiert. 
12. Sie weinte vor Kummer. Niemand hat sie aber getröstet. 

ÜBUNG 4. Welche Lebenssituationen könnten Sie hinzuphantasieren? Achten 
Sie auf Konkurrenzformen. Erweitern Sie die Sinnzusammenhänge. 

1. Wir plauderten bei Tisch, ohne (dass)... 
2. Bitte rauchen Sie erst nach Tisch, anstatt (dass)... 
3. Der kleine Junge sprang über alle Hindernisse, ohne (dass)... 
4. Er löste ein schwieriges Problem, ohne (dass)... 
5. Sie hat mich ausgelacht, anstatt (dass) ... 
6. Die meisten haben ihm widersprochen, anstatt (dass)... 

7. Er wehrte sich gegen unsere Forderungen, ohne (dass)... 
8. Ich misstraue ihr, ohne (dass)... 

9. Sie protestierte gegen seine Haltung, ohne (dass)... 
10. Die neue Grammatik wird überall anerkannt, ohne (dass)... 
11. Sie kam noch einmal auf diese Frage zu sprechen, anstatt (dass)... 
12. Die Prüfung wurde verschoben, anstatt (dass)... 
13. Ich habe Karten für „Nathan den Weisen“ besorgt, ohne (dass)... 
14. Sie arbeitet oft bis spät in die Nacht, anstatt (dass)... 

ÜBUNG 5. Kontrollübersetzung   ins Deutsche; gebrauchen Sie negative Mo-
dalsätze bzw. modale Infinitivgruppen. 

1. Мы разыскали музей, не заглянув в путеводитель. 
2. Мы разыскали музей, без того чтобы кто–то показал нам дорогу. 
3. Он выслушал все критические замечания, не возразив ни слова. 
4. Нужно вывести детей в сад, вместо того чтобы читать им книгу. 
5. Ты допускаешь все новые ошибки, вместо того чтобы исправлять 

старые. 
6. Нельзя наказывать ребенка, не выяснив его вину. 
7. Объясни мне свое намерение, вместо того чтобы говорить загадка-

ми. 
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8. Я два раза прочла правило (инструкцию), так и не поняв ничего. 
9. Я два раза прочла правило (инструкцию), без того чтобы я его по-

няла. 
10. Машины проезжали одна за другой, не останавливаясь и даже не 

притормаживая. 
11. Машины проезжали одна за другой, без того чтобы водители обра-

щали на нас внимание. 
12. На твоем месте я бы занималась больше спортом, вместо того что-

бы без конца лечиться от простуды лекарством. 
13. Вместо того чтобы тратить так много денег на наряды, я бы на Ва-

шем месте купила побольше интересных книг. 
14. Лектор продолжал монотонно говорить, не обращая внимания на 

реакцию слушателей. 
15. Мы много времени тратим на разговоры, вместо того чтобы занять-

ся делом. 
16. Вместо того чтобы идти на эстрадный концерт, я бы пошла на кон-

церт органной музыки. 
 
 

DER RELATIVE GEBRAUCH DES KONJUNKTIVS 
 

I. Die Zeitformen des Konjunktivs werden in den Nebensätzen (Gliedsät-
zen) verschiedener Satzgefügen auch relativ gebraucht. Sie haben dann ei-
ne relative zeitliche Bedeutung, drücken eines der drei Zeitvehältnisse 
aus: 
1. Gleichzeitigkeit         Präsens Konjunktiv 

 Präteritum Konjunktiv 
2. Vorzeitigkeit         Perfekt Konjunktiv   
                                       Plusquamperfekt K. 
3. Nachzeitigkeit         Futurum I Konjunktiv  

Konditionalis I 
II. Die modale Bedeutung der Zeitformen des Konjunktivs hängt davon 
ab, in welchem Typ des Gliedsatzes sie vorkommen.   
          Typen der Gliedsätze                               Modale Bedeutung 
1. Gliedsätze mit irrealem Vergleich 
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   a) irreale komparative Modalsätze;                In den Typen 1a,1b,1c 
   b) irreale komparative Attributsätze;              hat der Konjunktiv die 
   c) Prädikativsätze (seltener Subjektsätze).     modale Bedeutung des 
                                                                           irrealen Vergleichs     
2. Gliedsätze mit indirekter Rede:                      
    a) Objektsätze;                                               In den Typen 2a, 2b, 2c 
    b) Attributsätze;                                             ist der Konjunktiv   
    c)Subjektsätze(seltener Prädikativsätze).       Merkmal der fremden  
                                                                           Rede 
In den Gliedsätzen mit der indirekten Rede ist der Konjunktiv ein sprachliches 
Mittel zum Ausdruck der indirekten Rede, ein Signal der fremden Rede. 
lll. Strukturelle Gestaltung : 
I. Gliedsätze mit irrealem Vergleich:  
а) cj -"als , „als wenn“, „wie wenn“  – Wortfolge  wie in einem ge-
wöhnlichen Gliedsatz. 
b) cj - "als" verlangt eine besondere Wortfolge: das finite Verb steht un-
mittelbar nach der Konjunktion. 
 2. Gliedsätze mit der indirekten Rede: 
a)   indirekte Aussage: cj - dass, cj-los; 
b) indirekte Frage (nie uneingeleitet!): cj-ob,  Relativpronomen, Relativ-
adverbien, Relativpronominaladverbien; 
c) indirekte Bitte : cj-dass, cj-los + "mögen"; 
d) indirekter Befehl: cj-dass, cj-los + "sollen".  
Merken Sie sich: 
l. Irreale Komparativsätze enthalten einen irrealen  Vergleich (Irrealität),    
deshalb werden präteritale Zeitformen des Konjunktivs (der Konjunktiv 
II) bevorzugt. 
2. Gliedsätze mit indirekter Rede drücken keine Irrealität aus, deshalb 
werden präsentische Zeitformen des Konjunktivs (der Konjunktiv I) be-
vorzugt. Der Konjunktiv ist nur Merkmal der fremden Rede. 
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IV. Beispiele: 
1. Du sprichst so gut deutsch, als ob du ein Deutscher wärest (irrealer 
komparativer Modalsatz). 
2. Du hast eine Aussprache, als wärest du ein Deutscher (irrealer kompara-
tiver Attributsatz). 
3. Deine Aussprache ist, als wenn du ein Deutscher wärest (irrealer kom-
parativer Prädikativsatz). 
4. Der Korrespondent äußerte die Meinung, man könne den ausländischen 
Studenten das Wort erteilen (Attributsatz mit indirekter Rede, Gleichzei-
tigkeit). 
5. Der Korrespondent meinte, man werde den ausländischen   Studenten   
das   Wort   erteilen   können (Objektsatz mit indirekter Rede, Nachzeitig-
keit). 
6. Die Meinung des Korrespondenten war, man habe den ausländischen 
Studenten das Wort erteilen können (Prädikativsatz mit indirekter Rede, 
Vorzeitigkeit). 

Beachten Sie! Die Sätze 1-3 und 4-6 sind semantisch gleichwertig, aber 
sie haben verschiedene syntaktische Funktion: 

Semantik Syntaktische Funktion 
In den Gliedsätzen 
1-3 vergleicht man 
das Subjekt mit einem 
echten Deutschen (obwohl 
er/sie/kein Deutscher ist) = Irre-
alität. 
In den Gliedsätzen 
4-6 wird die fremde 
Rede (die Meinung des 
Korrespondenten) wiedergege-
ben. 
 

l. Irrealer komparativer 
Modalsatz. 
2. Irrealer komparativer 
Attributsatz. 
3. Irrealer komparativer 
Prädikativsatz. 
 
4. Attributsatz mit indirekter Re-
de, Gleichzeitigkeit. 
5. Objektsatz mit indirekter Rede, 
Nachzeitigkeit. 
6. Prädikativsatz mit indirekter 
Rede. Vorzeitigkeit. 
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 INDIREKTE   REDE  
 

 ÜBUNGSTEIL                                
ÜBUNG 1.1. Beachten Sie, welche Möglichkeiten es gibt, die fremde Re-
de wiederzugeben: 

Unmittelbar geäußerte Re-
de, wörtliche Rede, direkte 

Rede 

Vermittelte Rede, berichtete Rede, in-
direkte Rede, Redewiedergabe, Re-

deerwähnung (Gleichzeitigkeit) 

 Verbformen 

A sagt: "Ich bin müde". 
 
 
 

B sagt zu C: 
- A sagt, er ist müde.  
- A sagt, dass er müde ist.  

 
Präsens 

Indikativ 
- A sagt, er sei müde. 
- A sagt, dass er müde sei.  

Konjunktiv I 
(Präsentisch)  

- A sagt, er wäre müde.  
- A sagt, dass er müde wäre. 

Konjunktiv II 
(Präterit K) 

- A erklärt, müde zu sein. Infiinitivgruppe 

Beschreiben  wir  kurz  die  Situation: Person  A  sagt etwas. Person B hört, 
was Person A sagt. Person B kann nun  Person С darüber  informieren. Person  
С  erfährt also,  was  Person  A gesagt  hat, nicht  wörtlich  von Person  A,  
sondern  von  Person  B. Es  bedeutet,  dass Person   B   berichtet,   wiederholt,   
gibt  wieder, erzählt, erwähnt,  vermittelt,  was  Person  A gesagt hat. Person С 
hört nicht direkt von Person A, sondern indirekt über Person B. 

Oben haben Sie schon gesehen, wie man die fremde Rede wiedergeben  kann 
(für  die  Gleichzeitigkeit). Über den Gebrauch anderer Verbformen   zum 
Ausdruck der Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit sehen Sie im Schema am 
Anfang. 
Franz  Eppert (1993)  behauptet, für  den  Lerner  der deutschen Sprache 
seien die sieben o. e. (oben erwähnten) Variationen der  Redewiedergabe 
in  ihrem Satzinhalt   alle  identisch.  
ÜBUNG 1.2. Versuchen Sie jetzt selbst darzustellen, wie man berichtet, 
was ein anderer sagt (gesagt hat,  sagen wird)? 
       A  sagt:                                                               B sagt zu C: ... 
l. Ich bin unzufrieden.                                                         
2. Sie hat Hunger.                                                               
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3. Das Licht hat lange gebrannt.  
4. Peter ist schnell eingeschlafen.  
5. Wir wohnten damals in Münster.  
6. Mein Bruder muss morgen nach Berlin. 
7. Während des Studiums ist sie immer fleißig gewesen.  
8. Von Kindheit an kann ich Englisch und Französisch.  
9. Ich soll besser bezahlt werden.  
10. Er mag mich in Ruhe lassen. 
ÜBUNG 2. Gebrauchen Sie  in den Gliedsätzen den Konjunktiv. Wählen 
Sie die konjunktionslose Variante des Gliedsatzes, beachten Sie dabei die 
Wortfolge: 
1. Der Professor sagte, dass diese Expedition von großer Bedeutung ist. 
2. Man teilte in der Universitätszeitung mit, dass im Oktober  eine  wissen-
schaftliche  Studentenkonferenz stattfinden wird. 
3. Der Schriftsteller sagte, dass er an einem neuen Roman arbeitet. 
4. Der Leiter des Studententheaters teilte mit, dass diese Rolle eine Stu-
dentin des zweiten Studienjahres spielen will. 
5. Der Kollege sagte mir, dass dieser Student die Prüfung in der vorigen 
Woche ablegen wollte . 
6. Der Direktor versicherte, dass die Arbeit am Montag fertig sein wird. 
7. Der Lehrer erwiderte, dass man den Aufsatz schon längst hat abgeben 
sollen. 
8. Meine Freundin erzählt, dass dieses Theaterstück auf sie einen guten 
Eindruck gemacht hat. 
9. Der Verkäufer antwortete, dass dieses Buch schon gestern ausverkauft 
worden ist. 
10. Der Chefingenieur informierte, dass der Auftrag vor einer Woche er-
füllt ist. 
11. Der Korrespondent erzählte, dass die Studenten und Professoren der 
Universität die Gäste aus Russland herzlich empfangen hatten. 
12. Der Flieger erzählt, dass das Wetter während des Fluges sehr schlecht 
gewesen ist und dass er sogar hat landen wollen. 
13. Der  Vorsitzende   des  Meetings   sagte, dass die Teilnehmer nur eine 
Frage zu besprechen haben. 
14. Man stellte fest, dass viele Studenten der Fakultät ohne triftigen Grund 
den Unterricht versäumten. 
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ÜBUNG 3. Beobachten Sie, wie die direkten Fragen in Form der indirek-
ten Rede wiedergegeben werden. 
Muster: 
 

Direkte Rede 
Markus fragt Claudia:  
"Wann kommt Paul?" 

 
  "Wo wohnt Peter?"  

 
 

„Auf wen warten wir?" 
 
 
 
"Womit machten die das?" 
 
 
"Hast du es schon geschafft?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Fährt Thomas immer so?" 
 
 
  "Kommt Gisela?» 
 
 
"War alles in Ordnung? 

 Indirekte Rede 
- Claudia berichtet: Markus hat nach-

gefragt, wann Paul kommt. (komme, 
kommen werde) - Markus berichtet: Ich 
habe Claudia gefragt, wo Peter wohnt 
(wohne).  
- Peter berichtet: Markus hat Claudia 
gefragt, auf wen sie warten (warteten, 
warten würden)  

- Peter berichtet: Markus  hat Claudia 
gefragt, womit die das gemacht haben 
(gemacht hätten).  

- Claudia berichtet: Markus hat mich 
gefragt, ob ich es schon geschafft  hätte 
(habe).  
- Markus berichtet: Ich habe Claudia 
gefragt, ob sie es schon geschafft habe 
(hätte).  
- Peter berichtet: Markus hat Claudia 
gefragt, ob sie es schon geschafft habe 
(hätte). 
- Peter berichtet: Markus hat Claudia 
gefragt, ob Thomas immer so fährt 
(fahre)  
- Peter berichtet: Markus hat Claudia 
gefragt, ob Gisela kommt (kommen 
werde).  
- Peter berichtet: Markus hat Claudia 
gefragt, ob alles in Ordnung war (ge-
wesen sei). 

 
Nachdem Sie das Muster aufmerksam analysiert haben, beantworten Sie 
die Frage: "Wie erfolgt die Wiedergabe der direkten   Fragen   in   Form   
der indirekten Rede?» 
Erfüllen Sie folgende Übung: 
ÜBUNG 3.1. Leiten Sie folgende Phrasen mit: "Können Sie mir bitte sa-
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gen,...?" oder "Wissen Sie,...?" ein. Antworten   Sie   mit   der   Einleitung   
"Ich   weiß nicht, aber in der Auskunft steht, ..." 
1. Wo fahren hier die Züge ab? 
2. Wann fährt der nächste Zug nach Münster? 
3. Wann kommt der Zug in Münster an? 
4. Um wieviel Uhr fährt der nächste Bus nach Köln? 
5. Wo kann ich eine Fahrkarte kaufen? 
6. Wieviel kostet eine Fahrkarte nach Köln? 
ÜBUNG 3.2. Antworten Sie mit der Einleitung "Ich weiß nicht, ob. ..." 
und "Ich weiß bestimmt, dass... . 
1. Habe ich in Münster sofort Anschluss? 
2. Hat der Zug aus Hamburg eine Verspätung? 
3. Kann ich in Köln meine Fahrt unterbrechen? 
4. Kann ich im Hotel noch ein Zimmer bekommen? 
5. Sind die Lebensmittelgeschäfte am Sonntag geöffnet? 
 6. Kann ich die Rechnung mit einem Scheck begleichen? 
ÜBUNG 4. Helga und Peter sind junge Eheleute. Sie haben gestern ihr 
Haus besucht und verstanden, dass die junge Ehefrau ohne ihren Mann 
nichts tun kann. Sie haben Dutzende Helgas Bitten an ihren Mann gehört. 
Erzählen Sie darüber, drücken Sie Helgas Bitten indirekt aus, gebrauchen 
Sie die unten angeführten Sätze: 
1. Helga kann das Fleisch nicht hacken (der Fleischwolf, mit). 
2. Helga kann den Kaffee nicht mahlen (die Kaffeemühle).  
3. Sie    kann   die    Flaschen    nicht    öffnen (der Korkenzieher). 
4. Helga kriegt die Ölsardinen nicht auf (der Dosenöffner). 
5. Sie kann Zwiebeln nicht schneiden und sie weint immer.  
6. Sie kann den Gasanzünder nirgendwo finden.  
7. Helga kann den Rasen vor dem Haus nicht mähen. 
Besprechen Sie auch mit Ihren Kollegen, ob Helga all diese Arbeit  ma-
chen  muss. Wie  verteilt  man  die Hausarbeit in den Ihnen bekannten jun-
gen Familien? 
ÜBUNG 5. Karin ist heute zu einem Arzt gegangen. Später erzählt sie Ih-
rer Mutter, wie gut Sie alle Aufforderungen des Arztes ausgeführt haben. 
Transformieren Sie  die  unten  angegebenen Sätze in die Erzählung über 
Karins Arztbesuch, gebrauchen Sie dabei die Satzgefüge mit dem indirek-
ten Befehl. Versuchen Sie aus den Aufforderungen zu erraten, zu was für 
einem Arzt Karin gegangen ist. 
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1. "Tief Luft holen bitte!" 
2. "Oberkörper bitte freimachen!" 
3."Und nun die untere Buchstabenreihe!" 
4. "Bitte wiederholen Sie, was ich sage!'' 
5. "Mund weit offen lassen!"  
6. "Einmal A sagen bitte!"  
7. "Bitte die Schuhe ausziehen!"   
8. "Die Luft anhalten bitte!"  
9. "Und nun bitte zehn Kniebeugen!" 
10."Bitte sich auf die Couch legen und entspannen!"  
11. "Friedlich, ganz friedlich, niemand will Ihnen etwas antun.» 
ÜBUNG 6. Beantworten Sie folgende Fragen, in den Antworten 
gebrauchen Sie den Konjunktiv in der indirekten Rede, bestimmen Sie die 
syntaktische Funktion des Gliedsatzes, zeitliche und modale Bedeutung 
der Konjunktivformen.  
6. 1.  1. Was sagte der Lehrer zu den Schülern? 

2. Was teilte der Arzt dem Kranken mit? 
3. Was fragte der Passant? 
4. Was meldete der Kapitän? 
5. Was forderte der Leiter der Expedition?  
6. Was befahl der Offizier? 
7. Was antwortete der Professor? 

6. 2.  l. Welche Meinung hatte der Lehrer?  
2. Welche Mitteilung hatte der Arzt für den Kranken? 
3. Mit welcher Frage wandte sich der Passant an den Polizisten? 
4. Welche Meldung brachte der Kapitän? 
5. Welche Forderung stellte der Leiter an die Expeditionteilnehmer? 
6. Welchen Befehl gab der Offizier? 
7. Welche Antwort gab der Professor?  

6. 3.  1. Wie war die Meinung des Lehrers? 
2. Wie war die Mitteilung des Arztes? 
3. Wie war die Frage des Passanten?  
4. Wie war die Meldung des Kapitäns?  
5. Wie war die Forderung des Leiters?  
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6. Wie war der Befehl des Offiziers?  
7. Wie war die Antwort des Professors?  

 Vergleichen Sie den Inhalt der drei erfüllten Übungsteile? Wo-
von hängt die syntaktische Funktion der Gliedsätze, die indirekte 
Rede enthalten? 

 ÜBUNG 7. Ergänzen Sie die Sätze durch die indirekte Rede in 
einem zusammenhängenden Text. Sie arbeiten in kleineren 
Gruppen, Ihr Text wird den Anderen vorgestellt und im Plenum 
besprochen.  

7. l. 
Gestern haben wir uns einen neuen Film angesehen: 
1. Monika sagt... 2. Werner meint,... 3. Helga behauptet,. 4. Hedda erwi-
dert,... 5. Otto denkt,... 
7. 2.  
Wir wollen den Sonntag gemeinsam verbringen: 
1. Angelika  fragt,...  2. Margit  erinnert  sich,... 3. Ulrich teilt mit,...  
4. Lothar hofft,... 5. Walter zweifelt,... 
7. 3. 
Wir haben die Stunde zu viert hospitiert: 
1. Erik sagt,... 2. Irma fügt hinzu,... 3. Oskar meint,... 
4. Emmi fragt,... 5. Helmut erklärt,... 
7. 4. 
Wir alle haben einen Roman gelesen: 
1. Frieda meint,... 2. Inge fügt hinzu,... 3. Ulrich zweifelt,... 4. Herbert be-
hauptet,... 5. Alle sind der Meinung,... 
7. 5. 
Unsere kleine Gruppe hat sich verirrt: 
1. Heinz   meint,... 2. Otto   stellt   fest,... 3. Jürqen erwidert,...   4. Olga  
klagt,...   5. Ruth  bittet,... 6. Manfred entscheidet,... 
ÜBUNG 8. Bilden Sie Sätze nach dem Muster: 
Muster:  „Er ist nicht objektiv.“ 

- Ich glaube, er sei nicht objektiv. 
- Ich bin davon überzeugt, dass er nicht objektiv sei. 
- Ich frage euch, ob er objektiv sei.  

            -   Es ist noch eine Frage, ob er objektiv sei. 
 

8. 1. (die Gleichzeitigkeit)  
1. Sie haben Recht.   
2. Er irrt sich stark.  
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3. Sie beurteilen den Fall richtig.  
4. Er kennt die Situation zu wenig.  
5. Sie haben sich damit gründlich beschäftigt.  
6. Er urteilt ganz oberflächlich darüber. 

8. 2. (die Vorzeitigkeit) 
1. Er konnte noch Einkäufe machen. 
2. Das Mädchen hat die Straßenbahn verpasst. 
3. Sie haben den Brief nicht bekommen. 
4. Die Freunde haben nicht mehr an den Besuch gedacht.  
5. Die Besucher sind ausgegangen.  
6. Sie haben schön geschlafen. 

ÜBUNG 9. Bilden Sie Satzgefüge, die indirekte Rede enthalten,  die Ne-
bensätze aber verschiedene syntaktische Funktionen erfüllen. Gebrauchen 
Sie dabei den Konjunktiv  nach folgenden Verben und Substantiven: 
9.1. sagen, fragen, mitteilen, melden, berichten, erwidern,   antworten, sich 
erkundigen, betonen, unterstreichen,  hervorheben. 
9.2. annehmen, vermuten, vergessen, glauben, meinen, zweifeln, fühlen, 
hören, verstehen, wissen.  
9.3. Die Nachricht,  Vermutung,  Annahme, Meinung, Frage, Antwort, 
Meldung, Erklärung, Erinnerung, Hoffnung,  der Glaube, Gedanke, Zwei-
fel, Rat, das Geständnis, Bekenntnis... 

Denken Sie nach, welche Verben und Substantive (oder auch 
andere Wortarten) noch fähig sind, indirekte Aussage, Frage, 
Bitte oder indirekten Befehl einzuleiten. 

ÜBUNG 10.  Geben Sie die Definition nach dem Muster wieder: 
Muster: 
Marx sagte: "Die Sprache ist die unmittelbare Wirklichkeit des Gedan-
kens." 
Marx definiert (bezeichnet, erklärt, betrachtet) die Sprache als die un-
mittelbare Wirklichkeit des Gedankens. 
Marx sagt (erklärt, meint,...), dass die Sprache die unmittelbare Wirk-
lichkeit des Gedankens ist/sei. 
Marx sagt (erklärt, meint, ...), die Sprache ist/sei die unmittelbare Wirk-
lichkeit des Gedankens. 
================================================= 

1. Rousseau: "Der Gemeinwille des Volkes ist der wahre Souverän im 
Staate." 

2. Platon: "Die Welt der Ideen ist die eigentliche Ursache für die Exis-
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tenz der Welt der Dinge." 
3. Hegel: "Die Wirklichkeit ist die Verwirklichung der sich entfaltenden 

Vernunft.» 
4. Herder: "Die Humanität ist das Ziel des gesellschaftlichen Fortschrittes." 
5. Aristoteles: "Die Wahrheit ist die Übereinstimmung der Erkenntnis 

mit der Realität.» 
(Nach A. Buscha u. J. Buscha) 

Welche Semantik haben die Verben, die indirekte Rede einleiten?  
Bitte suchen Sie zu Hause in der entsprechenden Nachschlageliteratur  et-
was  Ähnliches  heraus  und bringen Sie das Gefundene ihren Kollegen. 
Das wäre für alle interessant. 

ÜBUNG 11. Erzählen Sie bitte Ihrer Freundin in Form der indirekten Re-
de, was Marianne in ihrem Brief an Anita geschrieben hat. Vergessen Sie 
nicht den Konjunktiv und entsprechende Personal- und Possessivprono-
men zu gebrauchen. (Siehe: Verben unten) 

 
 Wien, den 23. Juni 

Liebe Anita! 
Ich bin gerade drei Tage auf Geschäftsreise in Wien. Die Stadt ist - wie 
immer - wunderschön. Diesmal habe ich etwas Zeit. Gestern war ich im 
Stefansdom. Heute bin ich im Prater spazierengegangen, und dann habe 
ich im Hotel Sacher  Kaffee  getrunken  und  drei (!) Stück Sachertorte ge-
gessen. Morgen fahre ich wieder nach Hause in meine neue Wohnung. 
Hast du schon meine Adresse? Ahornstraße 52. Telefon habe ich noch 
nicht bekommen. Bis jetzt habe ich ja viel Pech gehabt in dieser Wohnung: 
zuerst sind die Vermieter drei Wochen zu spät ausgezogen, und dann ha-
ben die Handwerker viele Fehler gemacht. Der Maler hat für die Türen die 
falsche Farbe genommen, der Tischler hat ein Loch in die Wand gebohrt 
und gleich die Elektroleitung kaputtgemacht. Die Teppichfirma hat einen 
Teppich mit Fehlern geliefert. Ich habe sofort reklamiert, aber bis jetzt hat 
es nicht geholfen. Es hat wirklich viel Ärger gegeben. Aber mein Nachbar, 
Herr Driesen, ist sehr nett. Er hat die Lampen  montiert. Die  Waschma-
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schine  habe  ich  selbst angeschlossen. In der Küche funktioniert jetzt al-
les. Willst du nicht nächste Woche mal vorbeikommen? Kann mich mal 
Erna besuchen? 

         Bis bald und herzliche Grüße              Deine Marianne 
Wenn Sie die Verben des Sprechens (verba dicendi) gebrauchen würden, 
wäre es Ihnen   viel   leichter bei der Wiedergabe  des Briefinhaltes: be-
richten,  beschreiben,  fragen,  erklären, behaupten, erwidern, sehen, 
beobachten, meinen, glauben, sich erinnern, denken u. a. 
ÜBUNG 12. Rekonstruieren Sie den Brief von Frau Hasse in  Form der di-
rekten  Rede. Denken  Sie  an  den  entsprechenden Gebrauch der     Zeit-
formen    des Indikativs, der Personal - und Possessivpronomen. 
 
In ihrem Brief teilte Frau Hasse ihrem Mann mit, dass sie noch etwas von 
ihrem Leben haben wolle. Deshalb käme sie nicht mehr zurück; es sei je-
mand da, der sie besser verstände als Hasse. Es hätte keinen Zweck, dass 
er  irgendwas  unternehme. Sie werde  auf  keinen  Fall zurückkommen. 
Das sei auch wohl für ihn das Beste. Er brauche keine Sorgen mehr zu ha-
ben,  ob sein Gehalt reiche oder nicht. Einen Teil ihrer Sachen habe sie 
mitgenommen, den  Rest  würde  sie  gelegentlich  holen lassen. 

(nach Erich M. Remarques „Drei Kameraden“) 
Bei der Rekonstruktion des Briefes von Frau Hasse helfen Ihnen   fol-
gende   Verben: sagen, spüren, versichern, erwidern, erklären u. a. 

ÜBUNG 13. Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: 
Ihre  Freundin und Sie sitzen vor dem Fernseher. Plötzlich beginnt eine 
Fernsehsendung in der englischen Sprache. Auf dem Bildschirm 
erscheinen zwei sympathische Gesichter: einer jungen Lady und eines  
jungen Mannes mit einem Bart. Sie hören die Stimme der jungen Dame: 
“Alexander Boys is a young filmdirector, who has just taken part in a 
filmfestival abroad...” Sie sind darauf gespannt, was weiter geschieht. Sie 
verstehen aber kein einziges Wort Englisch! Sie wenden sich an Ihre 
Freundin, die Englisch  spricht: "Erzähl mir bitte, worüber sie sprechen! 
Die Freundin beginnt so: "Sie sagt (berichtet,), dass... (indirekte Rede)". 
Der genaue Text des Interviews: 
Interviewerin (weiter   I): Ihr   letzter   Film,  Mister Boys, wurde      mit 
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dem I. Preis ausgezeichnet, nicht wahr? Ich möchte Ihnen herzlich zu 
solch einem großen Erfolg gratulieren. 

Alexander Boys (weiter A. B.): Ich bedanke mich herzlich dafür. 
I: Haben Sie bestimmte Pläne für die nächste Zukunft, Mister Boys? 
A . B.: Oh, ja... ich möchte einen neuen Film von Popsängern drehen.  Das 

wird eine Verfilmung des Romans sein, der vor kurzem zum Bestseller 
geworden ist. 

I: Haben Sie vor, mit demselben Team zu arbeiten? 
A. B.: Aber selbstverständlich. Wir   sind   alle   daran interessiert, auch    

andere Filme  gemeinsam zu produzieren. 
I.: Wann beginnen Sie mit der Arbeit an Ihrem neuen Film? 
A. B.: Eigentlich hat die Arbeit schon begonnen. Im Laufe von einem Mo-

nat haben wir viele Sänger interviewt. Das ist aber erst der Anfang. In der 
nächsten Zeit haben wir viel zu tun. 

I.: In den letzten Jahren haben Sie einen großen Fortschritt gemacht. Dürfte 
ich Ihnen noch mehr Erfolg wünschen?! Good luck, Mister Boys! 

A. B.: Vielen Dank! Auf Wiedersehen ! 

Spielen Sie diese Szene in der Stunde! Ihre Freundin aber soll immer an die 
indirekte Rede denken, und das ist nicht leicht! Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg! 

Zu Hause denken Sie bitte nach, vielleicht fallen Ihnen noch welche Situati-
onen ein, wo der Mensch gezwungen ist, die indirekte Rede zu gebrauchen. 
Spielen Sie auch sie im Unterricht. 

ÜBUNG 14. Lesen Sie den folgenden Text und schreiben Sie zu Hause 
seinen Inhalt auf Deutsch. Beachten Sie den Gebrauch der Zeitformen des 
Konjunktivs in der indirekten Rede: 
Это происходило во времена Тридцатилетней войны. Судья Игнатий 
Доллингер был известен по всей Швабии своей ученостью. Анна, 
бывшая служанка в доме богатого швейцарца Цвингли, владельца 
кожевенной мастерской, спасла во время вражеского нашествия ре-
бенка своих хозяев и воспитала его как родного. Когда родная мать 
ребенка, бросившая его в свое время, похитила его у Анны, та обра-
тилась к судье с просьбой, чтобы он помог ей возвратить ребенка. 
Она не сказала судье, что этот ребенок ей не родной. Выслушав Анну, 
судья пробормотал, чтобы она ступила на то место в комнате, куда 
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падал свет сквозь узкое окно. Судья посмотрел ей в лицо и сказал, что 
она может уходить. На другой день судья вызвал Анну и крикнул ей, 
когда она еще стояла на пороге, почему она умолчала о том, что хо-
чет получить кожевенную мастерскую. Анна спокойно ответила, что 
речь идет не о мастерской, а о ребенке и что ее ребенку мастерская не 
нужна. Судья опять спросил Анну, действительно ли это ее ребенок. 
Анна тихо повторила, что она мать ребенка, что она хочет воспиты-
вать его, пока он не будет знать всех слов, но что сейчас он знает 
только семь. Судья кашлянул смущенно и сказал, что суд состоится в 
следующую субботу. 
На суд явились обе женщины. Судья обратился к фрау Цвингли с во-
просом, не потеряла ли она тогда, когда убили ее мужа, голову и не 
бросила ли она своего ребенка. Та обиженно отвечала, она не бросала 
своего ребенка и полагает, что ни одна мать не может этого сделать. 
Судья заявил, что будет принимать решение по способу, о котором он 
читал в старой судебной книге. Он велел слуге провести на полу ме-
ловой круг, куда должны были стать обе женщины. Они должны бы-
ли взять ребенка за руки. Судья сказал, что та из женщин, которая 
больше любит ребенка, сильнее потянет его к себе. Сильным рывком 
фрау Цвингли вытянула ребенка из мелового круга. Увидев это, судья 
заявил, что ребенок принадлежит Анне, так как Цвингли не побоя-
лась разорвать его на части.    

(по Б. Брехту) 

ÜBUNG 15. Lesen Sie folgende Geschichten Ihrem/r Kollegen/in vor und 
lassen Sie ihn/sie ihren Inhalt wiedergeben und die indirekte Rede gebrau-
chen:                       

* * * 
In einer Schule sagt der Lehrer einem Schüler: "Jakob, schreib hundertmal 
"ich darf dem Lehrer nicht mehr ´du´ sagen" und von nun an wirst du Er-
wachsenen, die mit dir nicht verwandt sind, nicht mehr ´du´ sagen." "Ich 
will es mir merken, Herr Lehrer, "sagt Jakob. Am nächsten Tag liefert er 
die Blätter ab. "Das hast du schön geschrieben", sagt der Lehrer. Strahlend 
sagt der Junge: "Das hättest du nicht erwartet, nicht wahr?!" 

* * * 
Der Lehrer will Peters Schlagfertigkeit prüfen und sagt zu ihm: "Peter, ich 
werde nur eine einzige Frage stellen. Wenn  du richtig antwortest, werde 
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ich nicht weiter fragen. Wie viele Haare hat das Pferd deines Vaters?" 
"675 5 8 892", antwortet Peter ohne Zögern. Der Lehrer fragt erstaunt: 
„Woher  weißt  du  das so genau?" "Herr Lehrer,  das ist schon eine  zwei-
te Frage", trumpft Peter auf.  Beim nächsten Besuch des Inspektors erzählt 
ihm der Lehrer diese Geschichte, und der Inspektor amüsiert sich köstlich 
darüber. Nach einigen Tagen erhält der Lehrer einen Brief vom Inspektor. 
Darin steht, der Inspektor habe die reizende Geschichte von dem schlag-
fertigen Schüler weitererzählen wollen, aber er habe leider vergessen, wie 
viele Haare das Pferd hatte. 
 

* * * 
Auf einer Geburstagsparty wurde ein Gast gebeten, zu Ehren des Geburts-
tagskindes eine kurze Ansprache, einen Toast, in russischer Sprache zu 
halten: es falle  ihm  sicher  nicht  schwer,   da  er  seine Neujahrsferien in 
Moskau verbracht hatte. Der Gast bat sich eine kurze Bedenkzeit aus und 
verließ für eine Weile die Runde. Als er wieder kam, klopfte er an sein   
Glas   und   bat   um   Ruhe. Dann   begann   er ausdrucksvoll: "Serpuch-
ow, Klin, Krasnaja gora! Mogilev, Witebsk,  Visnij volocek! Starodub, 
Kromy, Koselsk, Bogoduchow, Podolsk, Nelidowo, Bobruisk, Pskow!!! 
"Und er hob sein Glas. Man klatschte, war zufrieden mit dem Gast und 
lobte den Toast. Niemand hatte bemerkt, dass dieser aus lauter Ortsnamen 
einer russischen Landkarte zusammengesetzt war. 
ÜBUNG 16. Sprichwörter eines Volkes sind wirklich ein Schatz der Nati-
on. In diesen kurzen, manchmal gereimten Minitexten ist die reiche Le-
benserfahrung von vielen Generationen! Wir haben für Sie einige Sprich-
wörter gewählt und möchten Ihre Interpretation hören (Jede Generation hat 
ihre eigene Interpretation!). Also, was meint man, wenn man sagt: 
16.1. Nach meinem Tode möge die Welt in Flammen aufgehen.  
16.2. Nach dem Spiel will jeder wissen, wie man hätt` ausspielen müs-
sen.  
16.3. Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wär, so täte wohl 
mancher Mann manchem mehr Ehr.  
16.4. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht mehr zu ändern ist.  
16.5. Die Elster weiß wohl, wo sie überwintern soll. 

Jedes Volk ist weise. Alle Völker sind weise. Dann könnte man vielleicht 
über die Weltweisheit der Menschheit oder über die Weltmoral sprechen? 
Suchen Sie bitte russische Sprichwörter,  die den oben gegebenen entspre-
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chen.  Benutzen Sie Nachschlageliteratur. 

ÜBUNG 17. Lesen Sie folgende Geschichte und organisieren Sie in der 
Gruppe einen Meinungsaustausch zum Hauptproblem. Worin besteht es? 
Für den jungen Helden der Geschichte und auch für Sie persönlich? Haben 
Sie etwas Ähnliches in Ihrem Leben nicht erlebt? Oder Ihr Freund? Ei-
gentlich ist die Geschichte nicht zu Ende. Sprechen Sie auch darüber, wie 
sie ausgehen könnte. Zu Hause schreiben Sie bitte Ihre Version. Vergessen 
Sie nicht die indirekte Rede zu gebrauchen.  

Beim Nachtessen sagt Frank: "Du, Vater". So plötzlich und so heftig 
kommt dieses "Du, Vater», dass alle am Tisch mit Essen aufhören und 
Frank anstarren. Es ist ganz still. "Ja?" "Ach nichts",  sagt Frank hastig 
und schiebt die Kartoffeln auf dem Teller hin und her. "Nach dem Essen". 
Nach dem Essen sitzt der Vater vor dem Fernseher und wartet  auf  die  
Tagesschau. Frank  ist  am Tisch sitzen geblieben und sieht von der Seite 
das Bild. Eine Dame, die Wange in ein Frottiertuch geschmiegt, gurrt zärt-
lich: "Weißer geht es wirklich nicht mehr.» „Wolltest du mir nicht etwas 
sagen, Frank?“ Ich habe das Geld nicht genommen. Alle in der Klasse 
denken, ich sei ein Dieb. Nein, so kann er nicht anfangen.  
"Und jetzt, meine Herren, beginnt das Rennen um die schnellste Rasur der 
Welt!" 
Er muss zuerst erklären, dass in der Garderobe Geld gestohlen worden  sei. 
"In der Garderobe ist Geld gestohlen worden.» "Wem? Dir?" Auf dem 
Bild rührt einer den Kaffee und rühmt  das feine Aroma. Ich war es nicht. 
Ich war es nicht. Alle denken, ich sei es gewesen. "Nein. Nicht mir. Einem 
Kameraden". "Viel?" Ich war kurz draußen,  aber ich war nicht  in der 
Garderobe. "Ziemlich viel", sagt Frank und sieht zu, wie sich die Kinder 
kreischend um einen Tisch mit Mineralwasser drängen. „Könnte man den 
Fernseher nicht abstellen?“ „Die Tagesschau kommt gleich“, sagt der Va-
ter. „Sprich  nur...“ Die  Uhr  erscheint  auf  dem Bildschirm. Der Sekun-
denzeiger ruckt. "Alle denken, ich sei es gewesen", sagt Frank leise und 
starrt: auf den Sekundenzeiger. Noch 15 Sekunden. Noch zehn. Fünf. 
Jetzt… 
ÜBUNG 18. Schreiben Sie zu Hause eine Kontrollübersetzung aus dem 
Russischen ins  Deutsche, wo Sie zeigen können,  wie Sie die  indirekte  
Rede  zum Ausdruck bringen. Nach jedem übersetzten Satz schreiben Sie 
bitte in Klammern alle noch möglichen  Varianten der Verbformen. Viel 
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Erfolg! 
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18. 1. 
1. Его спросили, почему он не принимает участия в обсуждении  этой 

проблемы.  
2. Студент переспросил преподавателя, когда должно быть сдано со-

чинение. 
3. Она поинтересовалась, кто из русских писателей мне больше всего 

нравится. 
4. Преподаватель удивился, почему так много студентов сегодня от-

сутствуют. 
5. Коллеги попросили студентку рассказать, как она работает над 

языком. 
6. Вчера было объяснено, что в четверг состоится интересная лекция. 
7. В деканате меня спросили,  как работает наша группа. 
8. Преподаватель физкультуры сказал, что соревнования  завтра и по-

слезавтра. 
9. Он попросил, чтобы мы ему помогли  на следующей неделе. 
10. Его сестра утверждает, что никогда не видела этого мужчину. 
18.2. 
1. У меня промелькнула мысль, что ты больше никогда не вернешься.  
2. Сообщение о том, что все члены экспедиции  живы, обрадовало 

работников порта. 
3. Известие о том, что поезд опаздывает, огорчило нас. 
4. Надежда на то, что мы найдем выход из этой тяжкой ситуации, 

давала нам силы. 
5. Сомнение в том, что Петр бросил  свою семью на произвол судь-

бы, заставило меня навести справки о нем. 
6. Вопрос, будет ли профессор продолжать сотрудничество с нами, 

остался открытым.  
7. Я спросил директора, будут ли награждены лучшие сотрудники 

предприятия. Его ответ был, что решение данного вопроса от него 
не зависит.  

8. Твое объяснение, как ты исправишь ошибки в проекте, показалось 
комиссии неубедительным. 

9. Мнение большинства было таково, что заслуги коллектива в до-
кладе руководителя не были освещены должным образом. 

10. То, что он смог  участвовать в этой акции протеста,  было призна-
нием его со стороны товарищей. 
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Zusammenfassung:   
Wir haben mit Ihnen das Thema „Die indirekte Rede“ und die Möglichkei-
ten ihres sprachlichen Ausdrucks im Deutschen besprochen  und mit  Hilfe 
der Übungen versucht, das zu beherrschen. Füllen Sie die Tabelle bitte aus, 
damit Sie sich selber zeigen könnten, Sie hätten noch nicht vergessen,    
welche   Zeitformen   des Konjunktivs und des Indikativs zum Ausdruck 
der fremden Rede im Deutschen gebräuchlich sind: 

Welche Verbform ist 
im Hauptsatz mög-
lich, der die indirekte 
Rede begleitet? 

Welche Zeitverhält-
nisse sind im Glied-
satz möglich?  

Welche Verbformen 
im Gliedsatz drücken 
entsprechende Zeit-
verhältnisse aus? 

  
 

 

 
         

GLIEDSÄTZE MIT DEM IRREALEN VERGLEICH 

ÜBUNGSTEIL 

ÜBUNG 1. Wir erinnern Sie an das am Anfang des Themas gegebene 
Schema. Finden Sie es und antworten auf folgende Fragen:   

1. Welchen Modus gebraucht man in den Gliedsätzen mit dem irrealen 
Vergleich? 

2. Welche zeitliche Bedeutung haben die entsprechenden Zeitformen?  
3. Was muss man dabei streng beachten? 
4. Welche Verbformen und welcher Modus sind im Hauptsatz möglich? 
5. Welche Verbformen des entsprechenden  Modus sind im Gliedsatz mög-

lich? 
6. Wenn der Lehrer Sie bittet, der Gliedsatz ihrer syntaktischen Funktion 

nach zu analysieren, verstehen Sie ihn richtig? Woran denken Sie? Was 
gehört in das Feld des Begriffes "Analyse" in unserem Fall? 

7. Nach welchen formell-strukturellen Merkmalen kann man bestimmen,   
dass  dieser  Gliedsatz  einen  irrealen Vergleich enthält? 
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ÜBUNG 2. Sehen Sie die Übung durch. Welchen allgemeinen Inhalt haben 
die Gliedsätze? Analysieren Sie die Gliedsätze nach ihrer syntaktischen 
Funktion im Satzgefüge. Kommentieren Sie den Gebrauch des Konjunktivs 
(zeitliche und modale Bedeutung): 

1. Silvia spielte die Szene, als ob sie solch eine Lage selber erlebt hätte. 
2. Es war ein Zorn, eine Scham in ihr, und sie brannten sie, als ob sie mit-

ten in der Hölle wäre. 
3. Als werfe sie eine Maske ab, so plötzlich veränderten sich die Züge der 

Frau nach Ludwigs Worten. 
4. Lucie saß da, als würde sie im nächsten Augenblick aufspringen und ih-

rer Empörung Luft machen.  
5. Sie (Agenten) machten Bewegungen, als hätten sie sich Finger und 

Mundwerk verbrannt. 
6. Das Haus machte den Eindruck, als wenn es schon seit langer Zeit ver-

lassen wäre. 
7. Die Eltern taten, als wäre nichts geschehen oder als wüssten sie von 

nichts.  
8. Es war allen zumute, als hätten sie in diesem Kampf gesiegt. 
9. Es war beiden Kreaturen, wie wenn dieser herrliche Tag nie enden 

müsste und könnte. 
10. Es gibt nichts Unheimlicheres, als wenn man bei Mondschein das          
   eigene Gesicht im Spiegel sieht (H. Heine).  
11. Der Eindruck war, als sei weit Schlimmeres noch in Vorbereitung.  
12. Als der Alte sich ächzend in seinen Sessel zurückwarf, schien es, als 

bedrückte ihn die heimliche Furcht bei diesen Racheträumereien, sie 
könnten nicht in Erfüllung gehen.  

ÜBUNG 3. Denken Sie nach und verbinden Sie folgende Satzpaare 
so, dass Sie entsprechend einen irrealen Vergleich durch einen Gliedsatz 
ausdrücken.  

1. Er kann sich ganz genau daran erinnern. Es ist erst gestern vorgefal-
len.  

2. In seiner Gesellschaft fühle ich mich wohl. Ich kenne ihn seit Jahren.  
3. Der Junge bewegte sich ungeschickt. Er hat nie vorher Ski gelaufen. 
4. Er widersprach eifrig. Er fühlte sich beleidigt. 
5. Das Wetter ist trübe. Es ist schon Herbst. 
6. Der Himmel wurde plötzlich dunkel. Es wird regnen. 
7. Der Hund lief vor dem Jäger her. Er wollte dem Jäger den Weg zei-

gen.  
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8. Er ist sonnengebrannt. Er ist im Süden gewesen. 
9. Ich sah dieses Bild deutlich vor mir. Es hing vor meinem geisti-
gen Auge. 

10. Monika lacht. Sie hat etwas Angenehmes gehört. 
ÜBUNG 4.  Beantworten Sie folgende Fragen nach dem gegebenen  
Muster. Drücken Sie den irrealen Vergleich aus. Denken Sie auch daran, 
worauf die Übung gezielt ist. Das zu verstehen hilft Ihnen die Analyse des 
Musters. 
Muster: 

− Ist Erik krank? 
− Nein, er sieht nur so aus, als wäre er krank. 
− Nein, es scheint nur, als wäre er krank.  
− Nein, er macht nur so ein Gesicht, als wäre er krank. 

*** 

1. Ist Erika schnell gelaufen?  
2. Hat Helga ihren Urlaub im Süden verbracht?  
3. Friert Helmut?  
4. Fröstelt Bodo?  
5. Ist es schon Abend?  
6. Hat Erna den Gesang nicht gern?  
7. Hat  Emmi  heute   nichts   gegessen?  
8. Ist   die Hausfrau in Eile abgereist?  
9. Hat Ingrid Fieber?  
10. Ist Ingrid erstaunt? 

*** 

1. Ist der Arzt mürrisch?  
2. Hat Ilse ihre Nachbarin nicht erkannt?  
3. Hat Monika etwas verloren?  
4. Ist dein Koffer schwer?  
5. Ist etwas Schreckliches geschehen?  
6. Wird es gleich regnen?  
7. Ist hier seit Monaten niemand gewesen?  
8. Ist er ihm böse?  
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9. Hat Walter nie Sport getrieben? 
10. Ist Margit im Begriff zu weinen? 
ÜBUNG 5. Seien Sie aufmerksam und verbinden Sie die Sätze a-d mit 
dem darunterstehenden Hauptsatz. Bestimmen Sie richtig das Zeitverhält-
nis und wählen Sie eine entsprechende Zeitform des Konjunktivs zum 
Aufdruck eines irrealen Vergleichs: 
Muster: a) Sie ist nicht reich. 
                         Anna benimmt sich...   . 
                         Anna benimmt sich, als ob sie reich wäre.   
1.      a) Wolfgang ist kein Spanier. 

b) Er war ein einziges Mal in Spanien. 
c) Er lebte nie unter Spaniern. 
d) Er hat nur einen Kurs besucht. 

Aber er spricht spanisch, 
2.        a) Der Mann will nicht die Straßenbahn überholen.  

b) Die Polizei ist nicht hinter ihm her. 
c) Er muss nicht den letzten Zug erreichen. 
d) Kein Tiger verfolgt ihn. 

Er rennt aber die Straße entlang,...  
3.        a) Monika hatte meine Frage bestimmt erwartet. 

b) In Wirklichkeit wusste sie die Antwort schon. 
c) Wir sprachen nicht zum ersten Mal darüber (nie). 
d) Sicher hatte sie den Namen schon oft gelesen. 
        Sie schaute mich aber überrascht an, ...   

4.        a) Es war erst gestern geschehen. 
b) Erika hatte nie früher getanzt. 
c) Das Fieber sank, und wir brauchen keinen Arzt. 
d) Er starb viel zu jung. 

                     Es schien,... 
5.        a) Der Polizist würde von einem Geschäftsmann bestochen.  
           b) An der Küste wird hauptsächlich Fisch gegessen. 
           c) Man vergleicht ihn zu oft mit Napoleon. 
           d) Die Flamme wurde vom Wind ausgeblasen. 

Ich habe den Eindruck,...  
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ÜBUNG 6. Ergänzen Sie  folgende Hauptsätze durch die Gliedsätze mit  
dem  irrealen Vergleich. Bestimmen  Sie ihre syntaktische  
Funktion.  
1. Der Mann war so riesig, als/als ob/als wenn... 
2. Der Junge hatte so ein zorniges Gesicht,... 
3. Dein Haar macht so einen seidigen Eindruck, ...  
4. Sein Mantel war so löcherig,...  
5. Sein faltiges Gesicht war,... 
6. Er sah so aus,... 
7. Meinem Freund war,... 
8. Der Wind war so eisig, ... 
9. Mir schien,... 
10. Tun Sie doch nicht so,... 
ÜBUNG 7. Denken Sie nach, wie die Hauptsätze in Satzgefügen  aussehen  
könnten. Ihr  Ziel  ist, dass  die gegebenen Gliedsätze unterschiedliche 
syntaktische Funktion haben: 
1. ..., als ob er noch nie etwas davon gehört hätte. 
2. ..., als hätte er nie etwas davon gehört,...  
3. ..., als wenn Sie nichts wüssten. 
4. ..., als ob du das Buch verlieren würdest. 
5. ..., als hätte er etwas vergessen. 
6. ..., als wäre sie reich. 
7. ..., als hätte sie drei Nächte nicht geschlafen.  
8. ..., als ob ihr Mann in Lotto gewonnen hätte. 
9. ..., als hätten sie uns nicht wiedererkannt. 
10. ..., als würde es bald regnen. 
Wir sind sicher, dass Sie schon ganz gute Beobachter geworden sind. Was 
fiel Ihnen in der letzten Übung auf? Könnte man auf Grund dieser Übung 
irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Besprechen Sie es mit ihren 
Kollegen und ihrem Lehrer. 
ÜBUNG 8. Das Thema  dieser  Übung wäre: "Tischmanieren nicht verlie-
ren!»Zuerst ergänzen Sie jeden Hauptsatz durch einen Gliedsatz mit dem 
irrealen Vergleich und später benutzen Sie diese Sätze in den Geschichten, 
die Sie in der Gruppe erzählen. Jeder hat bestimmt etwas Komisches an 
einem Tisch erlebt. 
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1. Er isst Fisch mit den Fingern,... 
2. Er nimmt den Schweinebraten in beide Hände,... 
3. Er wischt sich die Finger am Tischtuch ab,... 
4. Er schmatzt beim Essen, 
5. Er wirft die Knochen auf den Fußboden,... 
6. Er trinkt die Suppe aus dem Teller,... 
7. Er legt die Füße auf den Tisch,... 
8. Er schneidet die Kartoffeln mit dem Messer,... 
9. Er trinkt den Wein aus der Tasse,... 
10. Er schneidet die Spaghetti,... 
ÜBUNG 9. Sie sind bei Ihrer Freundin zu Besuch. Helga kann ganz gut 
kochen. Deshalb erhält sie von Ihnen viele Komplimente, wo Sie das Ge-
gessene mit etwas Irrealem vergleichen. Um Ihnen ein bisschen zu helfen, 
erinnern wir Sie an manche Vokabeln:   

Gemüse: 
der Spinat 
die Pilze  
der Spargel  
der Kohl 
die Bohnen  
die Kartoffeln 

Fleisch: 
das Brathähnchen  
das Steak  
das Schnitzel  
das Wildschwein  
die Hammelkeule   
der Hase 

Nachtisch: 
der Schokoladenpudding  
die Cremeschnitte  
der Pfannkuchen 
der Obstsalat  
das Eis  
das Obst 

 
zart,   schmackhaft,   saftig,   knusprig,   aromatisch, würzig, frisch 
wunderbar, herrlich, fantastisch,...u. a.  
Muster: 
Die Apfeltorte war so köstlich, als hätte man sie im Himmel gebacken!  
Wenn Sie noch weitere Komplimente für Ihre Freundin formulieren 
würden, freuen wir uns.   

ÜBUNG 10. BESONDERE   MERKMALE. Sie   sind   höllisch verliebt. 
Ihr Freund aber ist verschwunden. Sie glauben, er würde bald kommen, 
doch Sie gehen zur Polizei. Sie müssen   dem   Polizisten   das   Äußere   
des   Jungen beschreiben. Schriftlich  noch  dazu. Damit  Sie  es richtig 
schreiben können, legt er vor Ihnen das folgende Signalelement-Formular: 
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Name...  
Alter...  
Sprache.  
Größe... 
Haltung… 

Haar (Länge, Farbe)  
Augenbrauen... 
Stirn...  
Augen... 
Nase… 
Ohren… 

Mund...  
Zähne...  
Gesichtsform… 
Kleidung ...  
Besondere Merkmale... 

Es passiert aber etwas Sonderbares. Statt der genauen Auskünfte fallen 
Ihnen nur irreale Vergleiche ein. Wegen der Liebe vielleicht. Verraten Sie, 
welche? 
ÜBUNG 11. Nachdem Sie den Text aufmerksam gelesen haben, erzählen 
Sie ihn nach. Gebrauchen Sie möglichst viele Gliedsätze mit irrealem Ver-
gleich und indirekter Rede. Zu Hause schreiben Sie diese Geschichte in ein 
Theaterstück um und spielen Sie es im  Unterricht.  

DER ÜBERSETZER. 

Ein Dieb, den man auf frischer Tat ertappt hatte, musste vor dem Richter 
erscheinen. Der Richter fragte ihn nach dem Namen, woher  er  komme  
und  ob  er  den  Diebstahl gestehe. Der  Dieb  beantwortete  alle  Fragen  
mit  so seltsamen Lauten,  als ob er  ein Ausländer wäre. Der Richter 
glaubte, es sei Türkisch. Im Publikum fand sich ein  Mann,  der  Türkisch  
sprach. Er  wurde  nach  vorn gebeten, um zu übersetzen. Doch schüttelte 
er den Köpf, als der Dieb  wiederum seine seltsamen Laute von sich gab, 
und sagte: "Mir scheint,  als wäre es keinesfalls Türkisch, eher Russisch." 
Eine Russin war ebenfalls zufällig anwesend, und sie wurde als Dolmet-
scherin nach vorn gebeten. Doch auch sie verstand  kein Wort. Ihr Gefühl 
war,  als  sei  es  auf keinen Fall Russisch, eher Hebräisch. Man ließ einen 
Rabbi kommen. Dieser hörte sich die Laute an und sagte: "Es sieht so aus,  
als wenn es Spanisch wäre". 
Eine Gerichtsschreiberin, die lange in Spanien gelebt hatte, versuchte zu 
dolmetschen, aber auch sie verstand die seltsame Sprache des Diebes 
nicht. Da erbot sich ein Polizist, dem das ganze Theater schon viel  zu  
lange  gedauert  hatte,  seinen  Bruder  zu holen, dieser  spreche  dreiund-
fünfzig  Sprachen,  eine davon werde gewiss passen. 
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Als der Polizist mit seinem Bruder zurückkam, quasselte der Dieb wieder 
seine seltsamen Worte, und der Bruder des Polizisten hörte sehr gut zu. 
Als der Dieb schwieg, sagte der Bruder: "Ich habe den Eindruck, als sei es 
ein chinesischer Dialekt, den ich ausgezeichnet verstehe". Er begann zu 
übersetzen. Der Dieb bekenne sich  schuldig  nicht nur dieses Diebstahls, 
sondern auch des Raubes in der Handelsbank und der Ermordung der alten 
Frau Klagemann. Er wolle endlich für alles büßen, am liebsten wolle er 
gehängt werden. 
Der Dieb hatte bei den letzten Worten des Übersetzers so große Augen 
gemacht, dass es schien, als würde er gleich sterben. Plötzlich schrie er - 
deutsch und deutlich -, nein, nein, er wolle nicht gehängt werden. Den 
Diebstahl wolle er zugeben, dabei habe man ihn ja auch erwischt, aber 
sonst nichts anderes. Des Richters Lächeln war, als hätte er das Geständnis 
des Diebes längst erwartet. Er verhängte eine Strafe und setzte für den 
tüchtigen Übersetzer eine Belohnung fest. 

Besondere Gebrauchsfälle des Konjunktivs im Satzgefüge. 
Einen besonderen Gebrauchsfall des Konjunktivs im Satzgefüge stellen die 
Attributsätze und die Finalsätze dar. 
1. Attributsätze. 
                               Allgemeine Charakteristik. 
Die   Attributsätze   vertiefen  die Charakteristik eines attribuierten 
Substantivs im Hauptsatz.  Sie antworten auf die Fragen: welcher? was für 
ein? 
Nach der Stellung im Satzgefüge sind sie Nachsätze, seltener 
Zwischensätze. 
Nach   der   Verbindung   sind   die   Attributsätze konjunktional   oder   
relativ.   Die konjunktionalen Attributsätze werden mit dem Hauptsatz 
durch die Konjunktionen dass, ob, als, als ob, als wenn, wie wenn 
verbunden. Die relativen Attributsätze werden durch Relativpronomen,  
Relativadverbien oder Relativpronominaladverbien eingeleitet. 
Nach dem Inhalt können die Attributsätze real oder irreal sein. In den 
realen Attributsätzen wild der Indikativ absolut verwendet. Der 
Konjunktiv aber kann in den Attributsätzen absolut oder relativ gebraucht 
werden. 



85 

                   Der Gebrauch des Konjunktivs in Attributsätzen. 
l. Der absolute Gebrauch des Konjunktivs ist durch den potentialen Cha-
rakter der Aussage bedingt und bedeutet die Bezogenheit der Handlung auf 
den Redemoment. Das Präteritum   Konjunktiv (seltener   der   Konditio-
nalis 1) drückt die Nichtvergangenheit aus, das Plusquamperfekt Konjunk-
tiv – die Vergangenheit. Das geschieht, wenn: 
a) beide Elementarsätze  die Irrealität ausdrücken. 
Vgl.:   Ich würde gern in einer Stadt leben, die in der Nähe des Meeres ge-
legen wäre. 
b) nur der Gliedsatz potentiellen Charakter trägt; dabei bezieht er sich auf 
ein Negativpronomen oder ein Substantiv mit einer Negation. 
Vgl.:   Ich kenne niemanden (keinen Menschen), der seines Erfolges sicher 
wäre. 
c) der Attributsatz finale Schattierung zum Ausdruck bringt, d. h., er kann 
durch einen Finalsatz bzw. eine finale Infinitivgruppe ersetzt werden. 
Vgl.:  Kaufe dem Kind Sachen, über die es sich freuen könnte (damit es 
sich freuen könnte;  um das Kind zu erfreuen) 
2. Über den relativen Gebrauch des Konjunktivs in den Attributsätzen se-
hen Sie SS 64-66. 
 
2. Finalsätze. 
                                Allgemeine Charakteristik. 
Der Finalsatz vertritt eine Adverbialbestimmung des Zweckes (Zielangabe 
der Handlung des Hauptsatzes). 
Er antwortet auf die Fragen: wozu? zu welchem Zweck? mit welcher Ab-
sicht? 
Der Stellung nach sind die Finalsätze Nach- oder Vordersätze. 
Der  Verbindung  nach   sind   sie konjunktional. Ihre Konjunktionen sind: 
damit, dass und auf dass. 
Durch den Finalsatz werden der Wunsch, die Absicht oder das Tätigkeits-
ziel des Subjektes im Hauptsatz zum Ausdruck gebracht, die noch nicht 
verwirklicht sind. Eben darum entsteht hier die Möglichkeit verschiedene 
Modi zu gebrauchen: den Indikativ und den 
Konjunktiv. Da sich die Handlung des Finalsatzes auf die nächste Zukunft 
oder auf die weitere  (immer nachfolgende) Zeitperspektive bezieht, er-
scheinen in diesen Sätzen nur 4 Zeitformen: Präsens und Präteritum Indi-
kativ und Präsens und Präteritum Konjunktiv. Ob diese Art des Gebrau-
ches "absolut" oder "relativ" genannt werden könnte, ist heute noch eine 



86 

Frage. Die Sprachwissenschaftler   sind   darüber   nicht   einig geworden. 
Vgl.:   Die Krankenschwester unterstützt den Kranken, 
           damit er nicht fällt, falle, fiele.  
           Die Krankenschwester unterstützte den Kranken, damit er nicht 
           fiel, fiele, fällt, falle.                                                                                                               
Haben Sie, liebe Freunde, etwas bemerkt? Richtig, nicht alle  erwähnten  
Zeitformen  sind im ersten Beispielsatz angegeben. Manche fehlen. Wel-
che? Wie meinen Sie, warum? 
 

3. Erlebte Rede. Man unterscheidet vier Typen der Rededarstellung:   
direkte Rede, indirekte Rede, Autorsprache und erlebte Rede.  
Vgl. Helene sagte:  „Ich liebe die Musik“. (direkte Rede)  
       Helene sagte, dass sie die Musik liebte. (indirekte Rede)  
       Helene saß ganz still. Wahrscheinlich liebte sie die Musik und schien 
darum aufgeregt zu sein.  (Autorsprache)  
       Helene saß ganz still. Wie schade, dass sie so selten in die Philharmonie 
kam. Sie liebte doch die Musik von Kindheit an! (erlebte Rede).  
„Die erlebte Rede ist die Darstellung der Gedanken und Gefühle der han-
delnden Personen in solch einer Form, als werden sie vom Au-
tor(=Darsteller) miterlebt “- so bestimmt diesen Begriff die bekannte russi-
sche Linguistin E. Schendels. Das ist ein Kunstgriff des Schriftstellers, ein 
stilistisches Verfahren, das am Anfang des XX. Jahrhunderts zuerst in 
Frankreich ausgearbeitet war. Später erschien es auch in der deutschen Lite-
ratur. Thomas Mann war ein anerkannter Meister der erlebten Rede. Man 
gebraucht viele Signale der erlebten Rede:  Frage- und Ausrufesätze, Ellip-
sen, Satzabbruch, besondere Wortwahl (Interjektionen, Partikeln, Dialek-
tismen, Jargonismen, Lieblingswörter der handelnden Personen). Der Kon-
junktiv (oft der Konditionalis 1)  ist auch ein Signal der erlebten Rede. Die 
erlebte Rede gestattet einen Einblick in die innere Welt der Werkfiguren, 
macht die Handlung des Werkes viel lebhafter und emotioneller. 

Übungsteil 

ÜBUNG 1. Beobachten Sie den Gebrauch der Modi in den Attribut - und 
Finalsätzen, bestimmen Sie seine Art. 
a) 1. Holt sprach in einem Ton, der den Chef hätte reizen könnte. 2. Du 
hältst sicher eine Nachricht bereit, die mich überraschen könnte. 3. Der al-
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te Kellner machte ein Gesicht, als hätte er nichts gehört. 4. Jemand stellte 
die Frage, ob Studenten die Ausländer betreuen würden. 5. Ich kenne nie-
manden, der mir jetzt helfen könnte. 6. Es gab keinen Menschen im Saal, 
der dem Dichter nicht zugehört hätte. 7. Gib mir eine Aufgabe, die mir  in-
teressant wäre. 8. Schreib an die Eltern einen Brief, der sie trösten könnte. 
9. Gib mir ein Buch, das ich noch nicht gelesen hätte. 
b) 1. Der Kellner bekam zwanzig Mark Trinkgeld, damit er wüsste, mit 
wem er es zu tun hatte. 2. Sie möchte etwas recht Hübsches sagen, damit 
man freundlich mit ihr ist. 3. Gib Acht, dass du dich nicht verletzt. Ziele 
gut, dass du auf den ersten Schuss den Apfel treffest. 4. Er schlug die Lei-
ne auf den Rücken des Pferdes, dass es schneller lief. 5. Die Zuhörer verlo-
ren sich in dem weiten Saal, der nur mäßig erhellt war, auf dass die Vor-
hänge auf der Bühne besser beleuchtet seien. 
 ÜBUNG 2.  Setzen Sie das Verb in der richtigen Konjunktivform ein:   

a) 1. Das Geschehene hatte den Anschein, als (sein) eine böse Hand im 
Spiel. 2. Pinneberg gab die Antwort, er (sein) morgen nicht frei, er 
(können) seinen Kollegen nicht vertreten, er (haben) seine eigenen 
Pläne. 3. Es gibt hier kein Haus, das ich nicht (kennen), und keine 
Straße, durch die ich in der Kindheit nicht  (laufen). 4. Gib mir einen 
Füller, der gut (schreiben). 5. Kaufe nur solche Kleider, die dir (gefal-
len). 6. Ich fand niemanden, der davon nichts (hören). 7. Mich über-
kam ein Gefühl, als (geschehen) etwas. 8. Just sprach mit einer Über-
zeugung, als ob er des Erfolges sicher (sein). 9. Die Studentin erzählte 
über den Vorfall mit solcher Sicherheit, als wenn sie alles selbst (erle-
ben). 

 b)  1. Morgen muss man früh aufstehen, damit ich (sich verspäten) Unter-
richt nicht. 2. Gegen 18 Uhr holt mich mein Freund ab, damit    wir zum 
Stadion (zusammengehen). 3. Die Pflanzen werden ans Licht gestellt, da-
mit  sie  besser (wachsen). 4. Der  Fahrer  soll aufpassen, dass   es   keinen   
Unfall (geben). 5. Der   Arzt verschreibt   dem   Kranken   eine   Arznei, 
damit   er gesund (werden). 
ÜBUNG 3.  "Das Einsetzen" (siehe die Übung 2) ist viel leichter als  "das 
Ergänzen". Da muss man  schon  seine Fantasie  ein  bisschen  spielen  las-
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sen  und  passende Konjunktivformen nicht vergessen. Machen Sie das! 
Denken Sie auch an die syntaktische Funktion der Gliedsätze!  

a) l. Es gibt keinen Studenten in der Gruppe,... 2. Im vorigen Jahr gab es 
keinen einzigen Tag,.... 3. Er hat kein Wort gesagt,... 4. Ich fand in der 
Sammlung kein Gedicht,... 5. Leider kann ich dir niemanden nennen,... 

b) 1. Jemand  hat  die  Meinung  geäußert, dass... 2.  Ihre Worte, dass..., 
haben mich überzeugt, 3. Mir fuhr plötzlich der Gedanke durch den Kopf, 
dass... 4. Otto stellte die Frage, ob... 5. Nach  dem  Essen  kam  das  Kind  
mit  der Bitte,...  

c) 1. Der Dolmetscher sprach in einem Ton, als... 2. Der Betreuer sprach 
von der Geschichte der Stadt mit so viel  Sachkenntnis, als  ob... 3. Das  
Kind  schnitt  eine Grimasse, als  wenn... 4. Überall    herrschte    solche 
Stille, als ob... 5. Der Fremde erzählte den Vorfall mit Stockungen, als...  

d) 1. Man muss den Raum lüften, damit... 2. Ich schaltete das Licht aus, 
damit... 3. Die Mutter gibt dem Kind das Bilderbuch, dass... 4. Der    Leh-
rer    erzählt    den Unterrichtsstoff  klar  und  langsam, damit...  5. Ich  ha-
be meinen Eltern das Telegramm geschickt, dass... 
ÜBUNG 4. Geben Sie Beispiele mit absolutem und relativem Gebrauch 
des Konjunktivs  in den Attribut - und auch Finalsätzen.  Beschreiben Sie 
kurz die Situationen, wo sie gebraucht werden könnten. 
ÜBUNG 5. Geben Sie den Inhalt der Fabel wieder. Es wäre interessant 
auch Ihre Kommentare zu hören. 

                 Der Affe und der Fuchs 
"Nenne  mir  ein  so  geschicktes  Tier, dem  ich  nicht nachahmen  könn-
te!" so  prahlte  der  Affe  gegen  den Fuchs. Der Fuchs aber erwiderte: 
"Und du nennest mir ein so geringschätziges  Tier,  dem  es  einfallen  
könnte, dir  nachzuahmen." 
Schriftsteller meiner Nation! Muss ich mich noch deutlicher erklären? 

                                           (G. E. Lessing)  
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ÜBUNG 6. In einem von jemandem nachlässig geschriebenen Text Fehler 
zu finden ist eine Fähigkeit, die man entwickeln muss. Versuchen Sie die 
Fehler in folgenden Sätzen zu korrigieren, kommentieren Sie Ihre 
Varianten: 
1. Niemand kennt eine Antwort, die den Gekündigten zufrieden gestellt 
hätte. 2. Wir wurden in eine Lage versetzt, die einen jeden verzweifeln 
ließe. 3. Eva fand immer   die   rechten   Worte,   die   uns   überzeugen 
könnten. 4. Der Junge gab dem Hund Kosenamen, die mir nie einfielen. 5. 
Das ist der Mensch, dem ich sofort gefolgt wäre. 6. Vergib mir die Worte, 
die ich nicht sagen dürfte. 7. Meine Kollegin kauft Kleider, die ich nie 
getragen hätte. 8. Das wäre eine Pause gewesen, die alle sehr brauchten. 9. 
In dieser kurzen Straße gibt es kein einziges Haus, das mit der Geschichte 
unserer Stadt nicht verbunden gewesen wäre 10. Würdest du bitte eine 
Melodie vorspielen, die allen bekannt gewesen wäre? 11. Ich kenne kein 
Kind, das Pralinen nicht gern habe. 12. Gibt es hier keinen Raum, in dem 
es nicht so düster wäre? 13. Ich möchte ein ähnliches Armband kaufen, das 
aber nicht so teuer wäre. 14. Einem Menschen, der meine Hilfe brauchte, 
würde ich bestimmt helfen. 
ÜBUNG 7. Zu Hause machen Sie die schriftliche Kontrollübersetzung aus 
dem Russischen ins Deutsche:  
A. 1. У иностранца было такое произношение, как будто он впервые 
говорит по-русски. 2. Его аргумент, что он не имеет к делу никакого 
отношения, звучал не убедительно. 3. Мнение, что он может 
выполнить эту работу, ошибочно. 4. На нашей улице нет ни одного 
дома, который не был бы связан с историей города. 5. Нет проблемы 
в области филологии, которая не интересовала бы нас. 6. Мне 
хотелось бы посмотреть фильм, который был бы посвящен 
проблемам молодежи. 7. Говори с детьми тоном, который не обижал 
бы их. 8. У ребенка были такие грустные глаза, как будто бы он 
только что плакал. 9. Говорил он уверенно и таким тоном, как будто я 
спорил с ним. 
B. 1. Я вернулся домой с чувством, как будто увидел хороший сон. 2. 
Девушку мучила мысль, что она нехорошо поступила по отношению 
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к своей сестре. 3. Когда мать прощалась с сыном, уезжавшим на 
Север, ее утешала мысль о том, что через несколько месяцев она 
сможет к нему приехать. 4. В этой статье нет ни одного слова, 
которое бы я не поняла. 5. На этой неделе у меня нет ни одного 
вечера, когда я могла бы прийти к Вам. 6. В июле прошлого года, 
кажется, не было ни одного дня, когда бы не шел дождь. 7. Я не 
сказала ни одного слова, которое могло бы Вас обидеть. 8. Нет таких 
лесов и топей, через которые не могли бы пройти наши геологи. 9. 
Всех раздражала мысль, что неурядицы в семье никогда не кончатся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde! Haben Sie vielen Dank für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit! 
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LESETEIL 
Wir geben manche Texte (Auszüge), in welchen der Konjunktiv gebraucht 
wird. Die Aufgaben zu diesen Texten:   
a) Den Text lesen und verstehen;   b) den Konjunktiv finden;   c) die zeitli-
che und modale Bedeutung der Konjunktivformen bestimmen;   d) syntak-
tische Funktion der Gliedsätze bestimmen;   e) Die Sätze mit dem Kon-
junktiv ins Russische übersetzen. 
1.       

Max von der Grün 
                         VORSTADTKROKODILE  

(Auszug) 
Das Krokodil ist das Erkennungszeichen der Bande. Auf einem verlasse-
nen Ziegelgelände wollen die Krokodiler ihr Geheimquartier haben… 
Alle schüttelten den Kopf. 
«Na, seht ihr jetzt, wie schwierig es ist, die richtigen zu finden!» rief Olaf. 
Peter bohrte wieder selbstvergessen in der Nase. Maria stupste ihn an, und 
Olaf sagte: «He! Peter! Wenn du oben bist, dann schreib uns doch eine 
Ansichtskarte.» 
… Peter… wiederholte seinen Vorschlag: «Laßt uns doch auf der alten 
Ziegelei eine Hütte bauen aus Ziegelsteinen. Die Trockenhalle wäre der 
richtige Platz.» Als sie losfahren wollten, sagte Hannes: «Moment mal, ich 
habe dem Kurt versprochen, dass wir ihn zur Hütte mitnehmen.» 
«Hütte ist kaputt», sagte Olaf. 
«Dann eben zur kaputten Hütte», erwiderte Hannes. «Ich habe es ihm ver-
sprechen müssen. Versprochen ist versprochen.» 
«Warum hast du es versprochen, hättest uns alle erst fragen sollen», ant-
wortete Olaf, «noch bestimme ich!» 
«Olaf, nun halte aber mal die Luft an, du sagst doch immer, was man ver-
sprochen hat, das hat man versprochen, und jetzt hat Hannes etwas ver-
sprochen, und das muss er halten», sagte Theo. Die anderen nickten. «Ich 
habe es dem Kurt versprochen, damit basta», rief Hannes. Er war auf Olaf 
wütend. «Wenn wir die erwischen könnten, die Einbrecher», schwärmte 
Frank, «das wäre schon was, dann könnten wir die Belohnung kassieren... 
was wir mit dem Geld alles machen könnten.» 
Theo sagte: «Ich würde von zu Hause abhauen, damit ich meine kleine 
Schwester nicht immer herumschieben muss.» 
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«Ich würde auf große Fahrt gehen», sagte Frank. «Aber passt mal auf, ich 
könnte ja mal meinen Bruder fragen, vielleicht weiß der was, ich meine, 
der weiß doch, wer solche Mopeds fährt mit Bügel dran und Bändern.» 
«Las das sein», sagte Olaf, «wenn wir das machen, dann wollen wir das 
allein machen. Ist das klar?» «Ich würde auch auf große Fahrt gehen», sag-
te Peter. 

«Du? Mensch, du kommst doch nicht weit, dich erkennen gleich alle, weil 
du dauernd deine Finger in der Nase hast, hinter dir schicken sie einen Un-
fallwagen her, falls du dir mal den Finger abbrechen solltest», sagte Theo.   

Da wollte sich Peter auf Theo stürzen, aber Olaf ging dazwischen. «Jeden-
falls könnten wir uns alle neue Fahrräder kaufen und hätten noch was üb-
rig», sagte Maria….   

 
2.                ANNETTE von DROSTE-HÜLSHOFF 
                                      LEDWINA 

… 
Die Frauen nahmen den Sofa ein, und das Auge der Hausfrau ruhte immer 

gemilderter auf den welken und wehmütigen Zügen der Nachbarin, die auf 
ihre Nachfrage mit verlegener Leichtigkeit erzählte, dass ihr Mann und ih-
re Söhne zu einer kleinen Jagdpartie nebst dem jungen Warneck ausgezo-
gen, jedoch gegen Mittag in diese Gegend kommen und alsdann vorspre-
chen würden. Mitleiden mit der immer Gedrückten ließ die Frau von 
Brenkfeld sehr gütig antworten, und ein sanftes, leises Gespräch begann 
zwischen den beiden Frauen, die sich so gern gegenseitig getraut hatten 
und es doch nie konnten, da vielfach drückende Familienverhältnisse eine 
gute arglose Seele zwingen, ihr Heil in der Intrige zu suchen Die Rede fiel 
auf den Baron Warneck, den seit einigen Monden von mehrjährigen Rei-
sen zurückgekehrten Besitzer der benachbarten Güter….   

 
3.                               THOMAS  MANN 

                          DER   ZAUBERBERG 
… 
Krokowski? Wie meinte er das? Ach so, er kam darauf, weil Dr. 

Krokowski sich neulich botanisch gebärdet hatte bei einer seiner Konfe-
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renzen. Denn der ginge freilich fehl, der meinte, die durch die Zeit gezei-
tigten Veränderungen wären so weit gegangen, dass Dr. Krokowski keine 
Vorträge mehr gehalten hätte! Vierzehntäglich hielt er sie, nach wie vor, 
im Gehrock, wenn auch nicht mehr in Sandalen, die er nur sommers trug 
und also nun bald wieder tragen würde, - jeden zweiten Montag im Spei-
sesaal, wie damals, als Hans Castorp, mit Blut beschmiert, zu spät ge-
kommen war, in seinen ersten Tagen. Drei Vierteljahre lang hatte der Ana-
lytiker über Liebe und Krankheit gesprochen - nie viel auf einmal, in klei-
nen Portionen, in halb- bis dreiviertelstündigen Plaudereien, breitete er 
seine Wissens- und Gedankenschätze aus, und jedermann hatte den Ein-
druck, dass er nie werde aufzuhören brauchen, dass es immer und ewig so 
weitergehen könne. Das war eine Art von halbmonatlicher „Tausendund-
eine Nacht", sich hinspinnend von Mal zu Mal ins Beliebige und wohlge-
eignet, wie die Märchen der Scheherezade, einen neugierigen Fürsten zu 
befrieden und von Gewalttaten abzuhalten. In seiner Uferlosigkeit erinner-
te Dr. Krokowskis Thema an das Unternehmen, dem Settembrini seine 
Mitarbeit geschenkt, die Enzyklopädie der Leiden; und als wie abwand-
lungsfähig es sich erwies, möge man daraus ersehen, dass der Vortragende 
neulich sogar von Botanik gesprochen hatte, genauer: von Pilzen...  

 
 4.                                 THOMAS MANN  
                               DIE   BUDDENBROOKS 

… 
a) Der Konsul ging, die Hände auf dem Rücken, umher und bewegte ner-
vös die Schultern. Er hatte keine Zeit. Er war bei Gott überhäuft. Sie soll-
te sich gedulden und sich gefälligst noch fünfzigmal besinnen!»  

b)  Herrn Gösch ging es schlecht; mit einer großen und schönen Armbe-
wegung wies er die Annahme zurück, er könne zu den Glücklichen gehö-
ren. Das beschwerliche Greisenalter nahte heran, es war da, wie gesagt, 
seine Grube war geschaufelt. Er konnte abends kaum noch sein Glas 
Grog zum Munde führen, ohne die Hälfte zu verschütten, so machte der 
Teufel seinen Arm zittern. Da nutzte kein Fluchen... Der Wille trium-
phierte nicht mehr … . 

c) Nun kreuzte Doktor Mantelsack im Stehen die Beine und blätterte in 
seinem Notizbuch. Hanno Buddenbrook saß vornüber gebeugt und rang 
unter dem Tisch die Hände. Das B, der Buchstabe B war an der Reihe! 
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Gleich würde sein Name ertönen, und er würde aufstehen und nicht eine 
Zeile wissen, und es würde einen Skandal geben, eine laute, schreckliche 
Katastrophe, so guter Laune der Ordinarius auch sein mochte... 

Die Sekunden  dehnten sich martevoll. «Buddenbrook»... jetzt sag-
te er «Buddenbrook»... «Edgar» sagte Doctor Mantelsack. 

 
5.                                     BERTOLT   BRECHT 

„WENN  DIE HAIFISCHE  MENSCHEN  WÄREN. . .“ 
 

„Wenn die Haifische Menschen wären“, fragte Herrn K. die kleine 
Tochter seiner Wirtin, „wären sie dann netter zu den kleinen Fischen?“ 
„Sicher“, sagte er. „Wenn die Haifische Menschen wären, würden sie im 
Meer für die kleinen Fische gewaltige Kästen bauen lassen, mit allerhand 
Nahrung drin, sowohl Pflanzen als auch Tierzeug. Sie würden sorgen, dass 
die Kästen immer frisches Wasser hätten, und sie würden überhaupt aller-
hand sanitäre Maßnahmen treffen. Wenn zum Beispiel ein Fischbein sich 
die Flosse verletzen würde, dann würde ihm sogleich ein Verband ge-
macht, damit es den Haifischen nicht wegstürbe vor der Zeit. Damit die 
Fischlein nicht trübsinnig würden, gäbe es ab und zu große Wasserfeste; 
denn lustige Fischlein schmecken besser als trübsinnige. Es gäbe natürlich 
auch Schulen in den großen Kästen. In diesen Schulen würden die Fisch-
lein lernen, wie man in den Rachen der Haifische schwimmt. Sie würden 
zum Beispiel Geographie brauchen, damit sie die großen Haifische, die 
faul irgendwo liegen, finden könnten. Die Hauptsache wäre natürlich die 
moralische Ausbildung der Fischlein. Sie würden unterrichtet werden, dass 
es das Größte und Schönste sei, wenn ein Fischlein sich freudig aufopfert, 
und dass sie alle an die Haifische glauben müssten, vor allem, wenn sie 
sagten, sie würden für eine schöne Zukunft sorgen. Man würde den Fisch-
lein beibringen, daß diese Zukunft nur gesichert sei, wenn sie Gehorsam 
lernten. 
…     
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