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ALL 4 YOU – CENTAR ZA NJEMAČKI JEZIK 

Konjunktiv II – Gegenwart (sadašnjosti) 

 

haben  sein   werden 

ich   hätte  wäre  würde 

du   hättest  wärest  würdest 

er/sie/es  hätte  wäre  würde 

wir   hätten  wären  würden 

ihr   hättet  wäret  würdet 

sie/Sie   hätten  wären  würden 

 

 

 

müssen  dürfen  können  sollen  wollen        mögen 

ich   müsste  dürfte  könnte  sollte  wollte        möchte 

du   müsstest dürftest könntest solltest  wolltest       möchtest 

er/sie/es  müsste  dürfte  könnte  sollte  wollte        möchte 

wir   müssten dürften  könnten sollten  wollten        möchten 

ihr   müsstet dürftet  könntet  solltet  wolltet        möchtet 

sie/Sie   müssten dürften  könnten sollten  wollten        möchten 

 

 

Beispiele: 

Aussage:  Ich würde gern ins Kino gehen. / Du müsstest mehr Deutsch lernen. / 

   Marko wäre gern Pilot. 

W-Frage:  Wann hättest du Zeit? / Was würdest du gern am Wochenende machen? 

   Wer könnte mir am Montag helfen? 

Ja / Nein – Frage: Könntest du mir helfen? / Wäre das interessant für dich? /  

Würdest du mit mir ins Theater gehen? 
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ALL 4 YOU – CENTAR ZA NJEMAČKI JEZIK 

Konjunktiv II – Vergangenheit (prošlosti) 

 

wäre / hätte + Partizip Perfekt (Partizip II) 

 

Ich wäre am Sonntag gern zu deiner Party gekommen. 

Wir hätten dir geholfen, wenn wir Zeit gehabt hätten. 

 

 

 

 

Konjunktiv II – Vergangenheit mit Modalverben (prošlosti s modalnim glagolima) 

 

hätte + Infinitiv des Verbs + Infinitiv des Modalverbs 

 

Er hätte es wissen müssen. 

Wir hätten auch später kommen können. 

 

PS: In einem Nebensatz steht die Form von hätte immer vor dem Infinitiv des Verbs und dem 

Infinitiv des Modalverbs. 

 

Ich weiß nicht, wie man das anders hätte machen können. 
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ALL 4 YOU – CENTAR ZA NJEMAČKI JEZIK 

Konjunktiv II – Gebrauch 

 

1. Irreale Wünsche 

Wenn doch endlich Sommer wäre. / Wäre doch endlich Sommer. 

Wenn ich doch mehr Zeit hätte. / Hätte ich doch mehr Zeit. 

 

2. Irreale Bedingungssätze 

Wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich fliegen. / Wäre ich ein Vogel, könnte ich fliegen. 

Wenn ich nicht krank gewesen wäre, hätte ich dich besucht. / Wäre ich nicht krank gewesen, hätte 

ich dich besucht. 

 

3. Irreale Vergleichssätze 

Du siehst aus, als ob du sehr in Eile wärest. / Du siehst aus, als wärest du sehr in Eile. 

Sie sah mich an, als ob sie mich noch nie gesehen hätte. / Sie sah mich an, als hätte sie mich noch nie 

gesehen. 

 

4. Höfliche Bitten 

Könnten Sie mir bitte sagen, wie spät es ist. 

Wären Sie so freundlich, mir zu helfen. 

Ich hätte gerne einen Kaffee. 

 

5. Empfehlungen und Vorschläge 

Ich würde mich bei diesem Wetter wärmer anziehen. 

Du könntest weniger Nudeln essen. 

 

6. Vermutungen 

Sie müsste zu Hause sein. 

Das könnte ein spannendes Spiel werden. 

 

7. Zweifel 

Hätte ich nicht nach links fahren müssen? 


