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Konjunktiv II

Aufgabe A: Den Infinitiv der entsprechen Verben finden Sie unten. Bilden Sie daraus den Konjunktiv II

Beispiel : [ ] du vor der Fahrt den Wagen voll getankt, [ ] wir jetzt nicht ohne Benzin auf der Autobahn.
haben – liegen
Hättest du vor der Fahrt den Wagen voll getankt, lägen wir jetzt nicht ohne Benzin auf der Autobahn.

1.

[ ] Sie mir mehr Zeit, [ ] ich das Material auch vollständig.

2.

[ ] wir nicht so überlastet, [ ] wir den Fehler auch schneller.

3.

[ ] die Anweisungen im Handbuch, [ ] wir jetzt keinen Ärger.

4.

[ ] er nicht so viele Überstunden, [ ] er auch nicht 2 Monate Urlaub.

5.

[ ] du mehr Sport, [ ] du weniger Probleme mit deinem Blutdruck.

6.

[ ] du schon die Winterreifen aufgezogen, [ ] wir bei dem Schneewetter jetzt keine Probleme.

7.

[ ] Sie drei Teile, [ ] Sie ein Teil umsonst.

8.

[ ] du die Blumen regelmäßig, [ ] sie jetzt auch noch schön.

9.

[ ] wir vorher einen Termin gemacht, [ ] wir jetzt nicht so lange.

10.

[ ] wir den Fisch gestern, [ ] er noch gut gewesen.

1

geben - analysieren

2

sein – finden

3

sein - haben

4

haben – machen

5

machen – haben

6

haben – haben

7

nehmen – bekommen

8

gießen – sind

9

haben – warten

10

kochen – sein

Aufgabe B: Bilden Sie den Konjunktiv II für die obigen Sätze mit: würden
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Lösung A
1.

Gäben Sie mir mehr Zeit, analysierte ich das Material auch vollständig.

2.

Wären wir nicht so überlastet, fänden wir den Fehler auch schneller.

3.

Wären die Anweisungen im Handbuch, hätten wir jetzt keinen Ärger.

4.

Hätte er nicht so viele Überstunden, machte er auch nicht 2 Monate Urlaub.

5.

Machtest du mehr Sport, hättest du weniger Probleme mit deinem Blutdruck.

6.

Hättest du schon die Winterreifen aufgezogen, hätten wir bei dem Schneewetter jetzt keine Probleme.

7.

Nähmen Sie drei Teile, bekämen Sie ein Teil umsonst.

8.

Gössest du die Blumen regelmäßig, wären sie jetzt auch noch schön.

9.

Hätten wir vorher einen Termin gemacht, warteten wir jetzt nicht so lange.

10. Kochten wir den Fisch gestern, wäre er noch gut gewesen.

Lösung B
11.

Würden Sie mir mehr Zeit geben, würde ich das Material auch vollständig analysieren.

12.

Würden wir nicht so überlastet sein, würden wir den Fehler auch schneller finden.

13.

Würden die Anweisungen im Handbuch sein, würden wir jetzt keinen Ärger haben.

14.

Würde er nicht so viele Überstunden haben, würde er auch nicht 2 Monate Urlaub machen.

15.

Würdest du mehr Sport machen, würdet du weniger Probleme mit deinem Blutdruck haben.

16.

würdest du schon die Winterreifen aufgezogen haben, würden wir bei dem Schneewetter jetzt keine
Probleme haben.

17.

Würden Sie drei Teile nehmen, würden Sie ein Teil umsonst bekommen.

18.

Würdet du die Blumen regelmäßig gießen, würden sie jetzt auch noch schön sein.

19.

Würden wir vorher einen Termin gemacht haben, würden wir jetzt nicht so lange warten.

20.

Würden wir den wir den Fisch gestern gekocht haben, würde er noch gut gewesen sein.

