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Bildung der Formen und Ersatzformen: 

1. Der Konjunktiv I 

 Der Konjunktiv I wird im Präsens aus dem Stamm des Infinitivs und den 
Endungen -e, -est, -e, -en, -et, -en gebildet. 

 Im Präteritum und im Perfekt wird er aus der Form des Konjunktiv I von 'sein' 
und 'haben' sowie dem Partizip II gebildet. 

 Im Futur wird er aus der Form des Konjunktivs I von 'werden' (bzw. den 
entsprechenden Ersatzformen) sowie dem Infinitiv gebildet. 

Präsens Indikativ Konjunktiv I (im Präsens) 
Konjunktiv I (im 
Präteritum und Perfekt) 

Konjunktiv I (im Futur) 

ich komme ich komme ich sei gekommen ich werde kommen 

du kommst du kommest du sei(e)st gekommen du werdest kommen 

er/sie/es kommt er/sie/es komme er/sie/es sei gekommen er/sie/es werde kommen 

wir kommen wir kommen wir seien gekommen wir werden kommen 

ihr kommt ihr kommet ihr seiet gekommen ihr werdet kommen 

sie kommen sie kommen sie seien gekommen sie werden kommen 

 
An diesem Beispiel kann man gut erkennen, dass bei einigen Personalformen des Verbs eine 
Übereinstimmung zwischen dem Indikativ Präsens und dem Konjunktiv I (im Präsens) 
bestehen kann. 
Hier stimmen die erste Person Singular (ich komme), die erste Person Plural (wir kommen) 
sowie die dritte Person Plural (sie kommen) im Indikativ und Konjunktiv überein.  
In solchen Fällen wird der Konjunktiv II als Ersatzform verwendet. 

2. Der Konjunktiv II 
Der Konjunktiv II wird vom Präteritum abgeleitet. Die Endungen stimmen mit denen 
des Konjunktivs I überein: -e, -est, -e, -en, -et, -en. Die starken Verben und die 
gemischten Verben haben zusätzlich einen Umlaut. 

Präteritum Indikativ Konjunktiv II 

ich kam ich käme 

du kamst du kämest 

er/sie/es kam er/sie/es käme 

wir kamen wir kämen 

ihr kamt ihr kämet 

sie kamen sie kämen 
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Präsens Indikativ 

Konjunktiv I Präteritum Indikativ Konjunktiv II 

ich lache ich lache ich lachte ich lachte 

du lachst du lachest du lachtest du lachtest 

er/sie/es lacht er/sie/es lache er/sie/es lachte er/sie/es lachte 

wir lachen wir lachen wir lachten wir lachten 

ihr lacht ihr lachet ihr lachtet ihr lachtet 

wir lachen wir lachen sie lachten sie lachten 

 

Bei manchen Verben stimmen die Formen des Konjunktivs I und die Indikativ Präsensform 
sowie die Form des Indikativs Präteritum mit der des Konjunktivs II überein. Wenn sich die 
Formen nicht unterscheiden oder diese Formen zu altertümlich oder zu unüblich wirken, muss 
man die Ersatzform mit "würde" formen. 

 

3. Die Ersatzform mit würde 

Präsens Indikativ Konjunktiv I Konjunktiv II Ersatzform mit "würde" 

wir lachen 
wir lachen 
(Übereinstimmung) 

wir lachten  
(Übereinstimmung) 

wir würden lachen 

ich backe 
ich backe 
(Übereinstimmung) 

ich büke  
(altertümlich) 

ich würde backen 

du denkst 
du denkest 
(unüblich)  

du dachtest  
(Übereinstimmung) 

du würdest denken 

sie fallen 
sie fallen  
(Übereinstimmung) 

sie fielen  
(Übereinstimmung) 

sie würden fallen 

wir spielen 
wir spielen 
(Übereinstimmung) 

wir spielten  
(Übereinstimmung) 

wir würden spielen 
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4. Übersicht über die Hilfsverben ‚sein‘, ‚haben‘ und ‚werden‘ im 

 Konjunktiv I 

sein haben werden 

ich sei ich habe ich werde 

du sei(e)st du habest du werdest 

er/sie/es sei er/sie/es habe er/sie/es werde 

wir seien wir haben wir werden 

ihr seiet ihr habet ihr werdet 

sie seien sie haben sie werden 

 

 Konjunktiv II 

sein haben werden 

ich wäre ich hätte ich würde 

du wär(e)st du hättest du würdest 

er/sie/es wäre er/sie/es hätte er/sie/es würde 

wir wären wir hätten wir würden 

ihr wär(e)t ihr hättet ihr würdet 

sie wären sie hätten sie würden 

 

 

 


