
Aussageweise - Modus 
 

  Indikativ - Wirklichkeitsform: Er nimmt täglich eine Tablette. 

    Imperativ - Befehlsform: Nimm / nehmt täglich eine Tablette! Bleibt sitzen! 

   Konjunktiv - Möglichkeitsform:  
 

Der 1. Konjunktiv wird aus dem Stamm des Präsens gebildet: 
 

Schreib die fehlenden Formen in die Tabelle! Schau im ÖWB nach! 
 
Indikativ - Präsens Konjunktiv I Indikativ - Präsens Konjunktiv I 

er ist er sei er plant  

sie hat sie sie lacht  

er wird er er mag  

sie isst sie esse sie will  

er sagt  er soll  

sie   sie schreibe er lächelt  

er kommt  er muss  

sie pflegt  er darf  

es klingt  er kann  
 
Verwendung: 
a. als Ausdruck eines Wunsches, einer Bitte oder eines Befehls:  Man nehme täglich eine Tablette.  
b. für indirekte Reden 
 
 
1) Maria sagt: „Ich bin in der Stadt gewesen.“          Maria sagt, sie sei in (.., dass ..gewesen sei.) 
 
 
2) Hans erwidert: „Dieses Missgeschick passiert mir häufig.“    
3) Silvia behauptet: „Ich bin eine gute Schülerin.“   
4) Karoline sagt: „Ich gehe als Verkäuferin in eine Parfümerie.“  
5) Manuel antwortet: „Ich kann nicht auf alle Rücksicht nehmen.“  
6) „Der Plan für dieses Haus“, behauptet der Architekt, „stammt von mir.“  
 
Übertrage die Sätze in die indirekte Rede! Beistrich!  
  1) Peter sagt: „Ich bin im Bad.“    2) Gerhard erwähnt: „Ich schreibe gerade an einem Buch.“ 
  3) Monika erklärt: „Ich habe gerade kein Geld bei mir.“ 4) Karl sagt: „Ich habe das Fußballspiel gesehen.“ 
  5) Martin sagt: „Ich komme morgen.“   6) Die Sekretärin sagte: „Der Bürgermeister kommt gleich.“ 
  7) Eva behauptete: „Ich bin in der Stadt gewesen.“  8) Karl schreit: „Ich bin strikt dagegen.“   
  9) Stefan fragt: „Ist das Buch  vorhanden?“ (ob)  10) „Ich bin auch eingeladen“, behauptet Günter.  
11) „Wir sind leider zu spät“, meinen Marion und Susi.  
 
Übertrage in die direkte Rede! Satzzeichen 
1. Der Lehrer sagte, er benachteilige niemanden.    2. Karl sagt, er gehe zum Schwimmen.  
3. Sie behaupteten, dass sie davon nichts wussten.   4. Er sei pünktlich gekommen, behauptet Michael.  
5. Dani schreit, sie habe nicht abgeschrieben.  
 



Der 2. Konjunktiv wird aus dem Stamm des Präteritums als Darstellung des nur Vorgestellten, der       
Irrealität = Nichtwirklichkeit, eines Wunsches gebildet: 

 
 
 
 ................ ein Verdacht .........................., ...............  er nicht gekommen.  (werde bestehen, sein) 
 
 .................. er sich doch nur besser mit dir vertragen! (werden) 
 
 Sie meinte, sie ...................................... Hunger.  (haben) 
 
 Sie ................................. gern, ................................. ich sie darum bitten. (kommen, werden) 
 

 

Indirekte Reden finden sich häufig in Berichten der Zeitung, des Hörfunks und 
Fernsehens. Der Konjunktiv weist den Leser darauf hin, dass  der Reporter nicht seine 
eigene Meinung äußert, sondern die des Befragten wiedergibt. 
 
Beachte nun, dass der 2. Konjunktiv verwendet wird, wenn der 1. Konj. mit 
dem Indikativ übereinstimmt. 
 

Beispiel - dir. Rede: Herr Münch sagt: „Die Direktoren haben große Aufgaben übernommen.“ 
 

a)  Herr Münch sagt, die Direktoren (haben = der Konjunktiv I ist nicht erkennbar! –  
daher – Konj. II)  hätten  große Aufgaben übernommen. 

 
b) Herr Münch sagt, dass  die Direktoren große Aufgaben übernommen hätten. 
 

 
Übertrage nun den Text in die indirekte Rede und verwende nur dann den 2. Konjunktiv, wenn der 
1. Kj. mit dem Indikativ übereinstimmt! 
 

Zur Frage der Möglichkeit eines Rücktritts erklärte Herr K.: „Darüber kann man 
verschiedener Auffassung sein. Die Direktoren sind gewählt worden, haben eine gewisse 
Aufgabe übernommen und müssen nun vor die zuständigen Gremien treten. Sie wollen 
daher die Vertrauensfrage stellen.“  
Im zuständigen Ministerium erklärte man: „Ein Schwebezustand von einigen Tagen wird 
sicherlich auszuhalten sein. Eine Änderung des Gesetzes ist derzeit nicht notwendig.“ 
 
Beginne so! 
 
Zur Frage der Möglichkeit eines Rücktritts erklärte Herr K., darüber ... 
 

 
Übertrage den Text in die indirekte Rede! 

 
Beachte, dass du auch die Pronomen ändern musst! 

 



Der Vertreter erklärte: „Ich komme mit vielen Menschen zusammen, und es gibt kaum 
einen, der glücklich ist. Ich aber bin es, denn mir ist es gelungen, das Ziel zu erreichen, 
das ich seit frühester Jugend erstrebe. Ich habe den ersehnten Beruf, ich bin Vertreter der 
Firma „Glanz“, die Schuhcreme herstellt und vertreibt.“ 
 
Beginne so! – Keine Umschreibung mit „dass“! 
 
Der Vertreter erklärte, er ... 
 
Lösung 
 
..........erklärte Herr K., darüber könne man verschiedener Auffassung sein. Die Direktoren seien gewählt 
worden, hätten (!statt - haben!) eine gewisse Aufgabe übernommen und müssten (!statt - müssen!) nun 
vor die zuständigen Gremien treten. Sie wollten (!statt - wollen!) daher die Vertrauensfrage stellen.  
Im zuständigen Ministerium erklärte man, ein Schwebezustand von einigen Tagen werde sicherlich 
auszuhalten sein. Eine Änderung des Gesetzes sei derzeit nicht notwendig. 
 
 
Lösung 
 
Der Vertreter erklärte, er komme mit vielen Menschen zusammen, und es gebe kaum einen, der glücklich 
sei. Er aber sei es, denn ihm sei es gelungen, das Ziel zu erreichen, das er seit frühester Jugend erstrebe. 
Er habe den ersehnten Beruf,  er sei Vertreter der Firma „Glanz“, die Schuhcreme herstelle und 
vertreibe. 
 
 
 
 
Übertrage den Text in die indirekte Rede! 
 
Frau Mayer glaubt: „Die Geschwindigkeitsbeschränkung ist auch kein Allheilmittel. Es kann zwar sein, 
dass der eine oder andere Unfall etwas milder ausfällt, wenn langsamer gefahren wird, aber wenn bei 100 
km/h ein Unfall geschieht, dann reicht diese Geschwindigkeit für schwere Folgen. Ich (!!) glaube nicht, 
dass die Geschwindigkeitsbeschränkung tatsächlich ein geeignetes Mittel ist, die Zahl der Unfalltoten 
gerade an Feiertagen zu senken.“ 
 
Frau Mayer glaubt, die ... 
 
Lösung 
Frau Mayer glaubt, die Geschwindigkeitsbeschränkung sei auch kein Allheilmittel. Es könne zwar sein, 
dass der eine oder andere Unfall etwas milder ausfalle, wenn langsamer gefahren werde, aber wenn bei 
100 km/h ein Unfall geschehe, dann reiche diese Geschwindigkeit für schwere Folgen. Sie glaube nicht, 
dass die Geschwindigkeitsbeschränkung tatsächlich ein geeignetes Mittel sei, die Zahl der Unfalltoten 
gerade an Feiertagen zu senken. 
 

 
 



 
 
 

Setze in den Konjunktiv II („nicht wirklich“)!  
 
1) Mama glaubte: „Es ist heute sehr kalt.“     ..., es wäre 
 
2) Herr Müller behauptete: „Ich habe den Unfall genau beobachtet.“ ..., er hätte 
 
3) Bist du wirklich lieber in der Schule?     Wärst ... 
 
4) Kannst du nicht die Fenster putzen?     Könntest ... 
 

Übertrage in die direkte Rede! 
 
1. Der Lehrer sagte, er benachteilige niemanden. Der Lehrer sagte: „Ich benachteilige ...“ 
 
2. Karl sagt, er gehe zum Schwimmen.   : „Ich gehe ...“ 
 
3. Sie behaupteten, dass sie davon nichts wüssten.  : „Wir wissen ...“ 
 
4. Er sagte, er sei pünktlich gekommen.   : „Ich bin ...“ 
 
5. Dani erklärt, sie hätte nicht abgeschrieben.   : „Ich habe ...“ 

 
 
Schreibe ins Ü-Heft! Übertrage die Sätze a) in die indirekte Rede! („Stamm - Präsens“)   
  b) in den 2. Konjunktiv! („Stamm - Präteritum“ - oder umschreiben mit „würde“) 
  1) Peter sagt: „Ich bin im Bad." 
  2) Gerhard erwähnt: „Ich schreibe gerade an einem Buch."  
  3) Monika erklärt: „Ich habe gerade kein Geld bei mir."  
  4) Karl sagt: „Ich habe das Fußballspiel gesehen." 
  5) Martin sagt: „Ich komme morgen." 
  6) Der Amtsrat sagte: „Der Bürgermeister kommt gleich." 
  7) Eva behauptete: „Ich bin in der Stadt gewesen."   
  8) Karl sagt: „Ich bin dagegen.“  (dass) 
  9) Stefan fragt: „Ist das Buch  vorhanden?“ (ob) 
10) Günter behauptet: „Ich bin eingeladen.“ 
11) Marion und Deniz sagen: „Wir sind leider zu spät gekommen.“ 
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