
Der Konjunktiv I 
 

Bildung 
Der Konjunktiv I wird von der ersten Stammform (Präsens) aus gebildet. 

 

ich   sei         lebe       lese      habe        trage        werde        könne      wolle 

du    seist      lebest    lesest    habest     tragest      werdest    könnest    wollest  

er     sei         lebe       lese      habe        trage        werde       könne       wolle 

wir  seien      leben     lesen    haben      tragen      werden     können     wollen 

ihr   seiet       lebet      leset     habet      traget       werdet      könnet      wollet 

sie   seien      leben     lesen    haben      tragen      werden     können     wollen 

 

Normalerweise unterscheiden sich nur die 2.und 3. Person Singular, manchmal die 2. Person 

Plural vom Indikativ. Der Stammvokal ändert sich nicht (kein Umlaut). Die übrigen Formen 

sind nicht zu unterscheiden. 

 

Ist der Konjunktiv I nicht als Konjunktiv erkennbar, wird der Konjunktiv II verwendet. 

Ist der Konjunktiv II nicht als Konjunktiv erkennbar, wird er mit würde umschrieben. 

Als veraltet empfunden Konjunktive dürfen ebenfalls mit würde umschrieben werden. 

 

Gebrauch 
- indirekte Rede 

- in Situationen, in denen man nicht für die Richtigkeit der Aussage eines anderen 

einstehen möchte 

- Glückwunsch/ Trinkspruch/ Schlachtruf 

- Aufforderung/ Anleitung/ Anweisung 

Schriftsprache 

- wenn man die Worte oder die Meinung anderer indirekt zitiert, 

- wird vor allem in den Medien verwendet, z.B. in Nachrichten, Berichten u.s.w. 

- Beispiele: Er könne keine Garantie dafür abgeben, dass seine Liebe für Eva das ganze  

                      Leben halte, erklärte der 41 Jahre alte Bräutigam. 

                     Der Wirtschaftsminister sagte, er wisse nichts von Steuererhöhungen. 

- wenn man sich vom Gesagten distanzieren will 

                     Der Chirurg behauptete, seiner Patientin gehe es heute blendend. 

                    (Aber wir können das nicht glauben) 

Umgangssprache 

- man vermeidet den Konjunktiv I und verwendet statt dessen häufig einen Nebensatz. 

                     Der Chirurg hat behauptet, dass es seiner Patientin heute blendend geht. 

 

Anwendung 
Ein Zeitungsartikel – Setze die Verben in der richtigen Form ein! 

(sprechen, sein, gehen) 

 

Francisco Gregori, brasilianischer Chirurg, hat nach eigenen Angaben mit Alleskleber ein 

kleines Loch im Herz einer Rentnerin zugestopft. „Wir haben eine Stunde lang versucht, das 

Loch zuzunähen“, sagte der Arzt gut ein Jahr nach der Operation im Krankenhaus von 

Londrina. „Da fiel mir plötzlich ein, dass Kinder sich mit dem Kleber immer die Finger 

zusammenkleben“. Er _______ jetzt nur darüber , weil alles gut gelaufen ____. 

Der Rentnerin _______ es heute nach eigener Aussage „blendend“. 

 


