
Der Konjunktiv II kommt nur in zwei Zeitformen vor.

Gegenwart und Zukunft :

Man muss auch beim Konjunktiv II zwischen schwachen, starken und gemischten Verben unterscheiden.

In der Regel verwendet man die Endungen des Präteritums der schwachen Verben.

schwach:

Infinitiv: sagen

Präteritumstamm + t: sagt

ich s a g t e

du s a g t est

er, sie, es s a g t e

wir s a g t en

ihr s a g t et

sie s a g t en

stark:

Infinitiv: gehen

Präteritumstamm: ging

ich g i n g e

du g i n g est

er, sie, es g i n g e

wir g i n g en

ihr g i n g et

sie g i n g en

gemischt:

Infinitiv: wissen

Präteritumstamm + t : wusst

ich w ü s s t e

du w ü s s t est

er, sie, es w ü s s t e

wir w ü s s t en

ihr w ü s s t et

sie w ü s s t en

Bei schwachen Verben bilden man den Konjunktiv II wie das Präteritum. 

Bildung der Formen
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Bildung der Formen

Starke und gemischte Verben mit den Stammvokalen a, o, u erhalten im Konjunktiv II meist einen Umlaut.

z. B. finden - fand - fände

geben - gab - gäbe

wissen - wusste - wüsste

Nicht bei allen Verben kann man die Formen des Konjunktiv II aus dem Präteritumstamm ableiten.

z. B. helfen - half - hülfe

werfen - warf - würfe

verstehen - verstand - verstünde

sterben - starb - stürbe

schwimmen - schwamm - schwömme auch: schwämme

empfehlen - empfahl - empföhle auch: empfähle

gewinnen - gewann - gewönne auch: gewänne
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Die Gegenwartsform des Konjunktiv II ersetzt man oft durch würde + Infinitiv.

Besonders im mündlichen Sprachgebrauch verwendet man diese Form häufig.

Ich käme, wenn er mich einlüde.  Ich würde kommen, wenn er mich einladen würde.

Bildung der Formen

ACHTUNG

Den Konjunktiv II von haben oder sein ersetzt man in der Regel nicht durch würde + Infinitiv.

hätte (nicht: würde haben)

wäre (nicht: würde sein)

Ebenso ersetzt man den Konjunktiv II der Modalverben in der Regel nicht durch würde + Infinitiv.

könnte (nicht: würde können)

dürfte (nicht: würde dürfen)

müsste (nicht: würde müssen)

möchte (nicht: würde mögen)

sollte (nicht: würde sollen)

wollte (nicht: würde wollen)
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Vergangenheit :

Diese Form bildet man mit dem Partizip II

und dem Konjunktiv II des Hilfsverbs haben (hätte) bzw. sein (wäre).

Ich wäre zur Party gekommen, wenn er mich eingeladen hätte.

Bildung der Formen
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Die Passivformen:

Gegenwartsform Passiv: würde und Partizip II (+ werden) würde gestohlen (werden)

Vergangenheitsform Passiv: wäre und Partizip II worden wäre gestohlen worden

Gegenwart:

Du schließt dein Fahrrad ab.

Wenn du das Fahrrad nicht abschließen würdest / abschlössest, würde es gestohlen [werden].
Aktiv Passiv

Vergangenheit:

Du hast dein Fahrrad abgeschlossen.

Wenn du dein Fahrrad nicht abgeschlossen hättest, wäre es gestohlen worden.
Aktiv Passiv

Bildung der Formen
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Für die Modalverben bildet man die Präsensformen des Konjunktiv II aus den Präteritumformen.

Es würde mich freuen, wenn du zur Party kommen könntest.

Infinitiv Präteritum Konjunktiv II

können konnte könnte

dürfen durfte dürfte

müssen musste müsste

mögen mochte möchte

wollen wollte wollte

sollen sollte sollte

Für die Modalverben bildet man die Vergangenheitsform des Konjunktiv II mit hätte und Infinitiv.

Wir hätten alles besprechen sollen.

Du hättest Paul nicht alles erzählen dürfen.

Achten Sie auf die Wortstellung im Nebensatz.

Es hätte mich gefreut, wenn du zur Party hättest kommen können.

Bei Nebensätzen im Perfekt, die zwei Infinitive enthalten, steht das Hilfsverb haben vor den beiden Infinitiven.

Bildung der Formen
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Der Konjunktiv II im Passiv mit Modalverben:

Bei Aktivsätzen mit Modalverben steht der Infinitiv im Aktiv:

Bei Passivsätzen mit Modalverben steht der Infinitiv im Passiv:

Aktiv: Man müsste diese Regeln ändern.

Passiv:  Diese Regeln müssten geändert werden.

Aktiv: Man hätte diese Regeln ändern müssen.

Passiv:  Diese Regeln hätten geändert werden müssen.

Bildung der Formen
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Konjunktivformen

Indikativ Konjunktiv II

Gegenwart Aktiv er, sie, es ruft an er, sie, es riefe an / würde anrufen

Vergangenheit Aktiv er, sie, es rief an

hat angerufen er, sie, es hätte angerufen

Gegenwart Modalverb/Aktiv er, sie, es muss anrufen er, sie, es müsste anrufen

Vergangenheit Modalverb/Aktiv er, sie, es konnte anrufen

hat anrufen können er, sie, es hätte anrufen können

Gegenwart Passiv er, sie es wird angerufen er sie, es würde angerufen (werden)

Vergangenheit Passiv er, sie es wurde angerufen

ist angerufen worden er, sie, es wäre angerufen worden

Gegenwart Modalverb/Passiv er, sie, es muss angerufen werden er, sie, es müsste angerufen werden

Vergangenheit Modalverb/Passiv er, sie, es musste angerufen werden

hat angerufen werden müssen er, sie, es hätte angerufen werden müssen
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