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EXTRA MATERIAL 
Konjunk'v I 

h,ps://youtu.be/yAoJdI2gWtQ  

h,ps://youtu.be/wF8oxpkM0EY  

Konjunk'v II 
h,ps://youtu.be/WsCIombkJ1E 

h,ps://youtu.be/ichPtC5xcMQ  

h,ps://youtu.be/uoNEpcRKu4E  

 

1. Konjunk)v I und II: Verbformen 
Bilde den Konjunk0v I der folgenden Verben 

Neulich habe ich einen Typen in der S-Bahn kennengelernt. Er war sehr 
unsympathisch!  
Er sagte, er _______ (kommen) aus Hamburg. Er ____ (sein) ein erfolgreicher 
Geschä_smann, der viel Geld __________ (verdienen). 
Er trug eine teure Uhr. Die _____ (sein) natürlich echt, aber ich glaube, es war 
eine billige Fälschung made in China.  
Ständig hat er auf seine Uhr geguckt. Er _____ (müssen) heute noch einen 
Flieger nach New York nehmen, weil er ein wich'ges Mee'ng ______ (haben). 
Warum er überhaupt die S-Bahn genommen hat? 

Bilde den Konjunk0v II der folgenden Verben 
 
Wenn ich einen wich'gen Termin _______ (haben), _________ ich ein Taxi _______ (nehmen). 
Ich _______ nicht mit der S-Bahn _________ (fahren)! 
Vorallem nicht, wenn ich pünktlich zum Flughafen __________________ (gehen müssen). 
Wirklich ein komischer Typ! 

2. Konjunk)v II im Perfekt: Bilde ganze Sätze  

Der Mann hat den Flug verpasst.  
a. Er S-Bahn-nehmen || er pünktlich kommen 
Wenn er die S-Bahn genommen hä5e, wäre er pünktlich gekommen. 
b. Er S-Bahn nehmen || 20 Minuten früher durch den Security-Check kommen. 
______________________________________________________________ 
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c. Er Flug nicht verpassen || er ein wich'ges Mee'ng haben. 
______________________________________________________________ 
d. Das Mee'ng haben || viel Geld verdienen können. 
______________________________________________________________ 

3. Konjunk)v II im Perfekt mit Modalverben 
Vervollständige die Sätze. Achte auf die Modalverben! 

Wenn ich gewollt hä,e… 
a. gute Noten haben können:      hä4e ich gute Noten haben können. 

b. immer Hausaufgaben machen:             __________________________________ 

c. immer alles lernen können:                   __________________________________ 

d. Klavier üben:                                          __________________________________ 

e. eine Ballerina werden können:             __________________________________ 

Aber ich habe nicht immer alles gelernt, nicht immer Klavier geübt und nicht immer alles 

gelernt. Macht nichts! Ich ha,e eine tolle Kindheit und habe viel gespielt. 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Lösungen 

1. Konjunk)v I und II: Verbformen 
Bilde den Konjunk0v I der folgenden Verben 

Neulich habe ich einen Typen in der S-Bahn kennengelernt. Er war sehr unsympathisch!  
Er sagte, er komme (kommen) aus Hamburg. Er sei (sein) ein erfolgreicher Geschä_smann, der viel 
Geld verdiene (verdienen). 
Er trug eine teure Uhr. Die sei (sein) natürlich echt, aber ich glaube, es war eine billige Fälschung 
made in China.  
Ständig hat er auf seine Uhr geguckt. Er müsse (müssen) heute noch einen Flieger nach New York 
nehmen, weil er ein wich'ges Mee'ng habe (haben). 
Warum er überhaupt die S-Bahn genommen hat? 

Bilde den Konjunk0v II der folgenden Verben 
 
Wenn ich einen wich'gen Termin häEe (haben), würde ich ein Taxi nehmen (nehmen). 
Ich würde nicht mit der S-Bahn fahren (fahren)! 
Vorallem nicht, wenn ich pünktlich zum Flughafen gehen müsste (gehen müssen). 
Wirklich ein komischer Typ! 

2. Konjunk)v II im Perfekt: Bilde ganze Sätze  

b. Er S-Bahn nehmen || 20 Minuten früher durch den Security-Check kommen. 
Wenn er die S-Bahn genommen häEe, wäre er 20 Minuten früher durch den Security-
Check gekommen. 

c. Er Flug nicht verpassen || er ein wich'ges Mee'ng haben. 
Wenn er den Flug nicht verpasst häEe, häEe er ein wich)ges Mee)ng gehabt. 

d. Das Mee'ng haben || viel Geld verdienen können. 
Wenn das Mee)ng gehabt häEe, häEe er viel Geld verdienen können. 

3. Konjunk)v II im Perfekt mit Modalverben 

Wenn ich gewollt hä,e… 
a. gute Noten haben können:      hä4e ich gute Noten haben können. 

b. immer Hausaufgaben machen:           häEe ich immer Hausaufgaben gemacht. 

c. immer alles lernen können:                 häEe ich immer alles lernen können. 

d. Klavier üben:                                        häEe ich Klavier geübt. 

e. eine Ballerina werden können:           häEe ich Ballerina werden können. 
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