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Übungen zum Konjunktiv II in der Vergangenheit
1. Nachträgliche Kritik und Vorwürfe
Beispiel: Du hättest mehr lernen sollen (du; lernen, sollen) !
a) (ihr; sich besser vorbereiten, sollen)
b) (sie; sich freundlicher benehmen, können)
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c) (Sie; leiser sein, sollen)
d) (wir; mehr arbeiten, müssen)
e) (er; mehr Sport treiben, sollen)
f) (man; schöner schreiben, sollen)
2. Irreale Wunschsätze
Beispiel: wir – schneller arbeiten
Hätten wir doch schneller gearbeitet!/Wenn wir doch schneller gearbeitet
hätten!
du – mir – besser helfen – können
Hättest du mir doch besser helfen können!/Wenn du mir doch besser
hättest helfen können!
a) ihr – sich vorbereiten – besser – auf die Prüfung
___________________________________________________________________
b) du – sich verhalten – höflicher
___________________________________________________________________
c) wir – schneller – laufen
___________________________________________________________________
d) sie (Sg.) – mehr – lernen
___________________________________________________________________
e) ich – weniger – essen
___________________________________________________________________

3. Irreale Konditionalsätze (Bedingungssätze)
Beispiel: Wenn ich mehr Zeit gehabt hätte (haben), hätte ich mehr gelernt (lernen).
Wenn du mehr Motivation gehabt hättest (haben), hättest du den Test besser machen können
(können).
a) Wenn ich eine Schwester ________ ________ (haben), ________ meine Familie größer
________ (sein).
b) Wenn meine Familie größer ________ ________ (sein), ________ es zu Hause lauter
________ (sein).
c) Wenn es zu Hause lauter ________ ________(sein), ________ ich mehr Spaß ________
(haben).
d) Wenn ich mehr Spaß ________ ________ (haben), ________ ich glücklicher ________
(sein).
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e) Wenn ich glücklicher ________ ________ (sein), ________ ich besser ________ und
________ (arbeiten, lernen).
f) Wenn ich besser ________ und ________ ________ ________ (arbeiten, lernen),
________ ich mehr Geld ________ (haben).
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Lösungen
1.
a) Ihr hättet euch besser vorbereiten sollen.
b) Sie hätte (Sg.)/hätten (Pl.) sich freundlicher benehmen können.
c) Sie hätten leiser sein sollen.
d) Wir hätten mehr arbeiten müssen.
e) Er hätte mehr Sport treiben sollen.
f) Man hätte schöner schreiben sollen.
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2.
a) Hättet ihr euch doch besser auf die Prüfung vorbereitet!/Wenn ihr euch doch besser auf die Prüfung vorbereitet
hättet!
b) Hättest du dich doch höflicher verhalten!/Wenn du dich doch höflicher verhalten hättest!
c) Wären wir doch schneller gelaufen!/Wenn wir doch schneller gelaufen wären!
d) Hätte sie doch mehr gelernt!/Wenn sie doch mehr gelernt hätte!
e) Hätte ich doch weniger gegessen!/Wenn ich doch wenige gegessen hätte!
3.
a) Wenn ich eine Schwester gehabt hätte, wäre meine Familie größer gewesen.
b) Wenn meine Familie größer gewesen wäre, wäre es zu Hause lauter gewesen.
c) Wenn es zu Hause lauter gewesen wäre, hätte ich mehr Spaß gehabt.
d) Wenn ich mehr Spaß gehabt hätte, wäre ich glücklicher gewesen.
e) Wenn ich glücklicher gewesen wäre, hätte ich besser arbeiten und lernen können.
f) Wenn ich besser arbeiten und lernen hätte können, hätte ich mehr Geld gehabt.
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