
Arbeitsblatt Konjunktiv II 
 

DIE UMSCHREIBUNG DES KONJUNKTIVS II MIT WÜRDE  

 

Ersetze die Umschreibung mit würde durch „elegantere" Formulierungen mit dem Konjunktiv II.  

Beispiel:  Auf einen Kompromiss würde ich mich nicht einlassen. ► ... ließe ich mich nicht ein.  

 

1. Er würde gerne wieder zurückkommen.  

2. Mit diesem Vorwurf würde man der Schülerin Unrecht tun.  

3. Bei stabilem Wetter würde das Sportartikelgeschäft besser laufen,  

4. Wir alle würden ein Fest als Projektabschluss toll finden.  

5. Pia würde gerne mehr über Pauls Hobbys wissen.  

6. Lisa tut so, als würde sie mit allem einverstanden sein.  

7. Paul würde gerne noch länger bleiben, doch er muss zum Judotraining.  

8. In diesem Aufzug würde ich mich nicht fotografieren lassen.  

9. Ich würde gerne wieder einmal ins Theater gehen. 

 

Formuliere folgende Satzgefüge so um, dass die Umschreibung mit würde höchstens einmal 

vorkommt. Wie gefällt dir die neue Version? 

 

1. Würden wir weniger Energie verbrauchen, würde es weniger Naturkatastrophen geben.  

2. Wenn wir öfter an die Folgen denken würden, würden uns Lösungen einfallen.  

3. Wenn alles beim Alten bleiben würde, würde es keine Veränderungen geben.  

4. Wenn die Leute mehr schwimmen gehen würden, würde es weniger Haltungsschäden geben.  



5. Wir würden mehr über die Natur wissen, wenn wir sie aufmerksamer beobachten würden.  

6. Viele Vögel würden nicht mehr kommen, wenn wir ihnen keinen Lebensraum lassen würden.  

7. Wenn die Vögel ausbleiben würden, würden sich die Insekten rasch vermehren. 

 

Ersetze die veraltet wirkenden Konjunktiv-II-Formen durch die Umschreibung mit würde. 

 

1. Leo kennte den Fremden sofort wieder, wenn er ihm auf der Straße begegnete. 

2. An deiner Stelle wüsche ich mir vor dem Essen immer die Hände. 

3. Die Erdbebenopfer erfrören in ihren notdürftigen Zelten, steht in den Zeitungen.  

4. Ich genösse die warme Sonne, wenn ich in Italien sein könnte.  

5. Löge er nicht so viel, würde man ihm glauben.  

6. An deiner Stelle äße ich einen Apfel anstatt einer Pizzaschnitte. 


