
Übung für die Wiederholung: Konjunktiv I + II  -  Indirekte Rede      

 

Indikativ = Wirklichkeitsform 

Konjunktiv = Möglichkeitsform                                                                       

Der Konjunktiv I wird in der indirekten Rede verwendet. Er wird aus dem Präsenstamm und der Endung der 

jeweiligen Person  gebildet.                                                                             

Der Konjunktiv II  

- drückt in der indir. Rede Zweifel aus. 

- muss in der indir. Rede verwendet werden, wenn der Konjunktiv I gleich wie der Indikativ lautet. 

- drückt Nicht-Wirkliches, Vorgestelltes, Gedachtes, höfliche Bitten, Aufforderungen, Wünsche,… 

aus.                                         

Der Konjunktiv II wird aus dem Präteritumstamm und der Endung der jeweiligen Person gebildet.   

                          Konjunktiv I                        Konjunktiv II   (Verändere die Person nicht!) 

er hat                 er habe                                er hätte  

du bist                du seist                               du wärest 

wir schreiben     wir schreiben                       wir schrieben 

ihr geht               ihr gehet                             ihr ginget 

ich arbeite          ich arbeite                          ich arbeitete                                           

 
Gib die direkte Rede eines österreichischen Tourismussprechers in indirekter Rede ( 
Konjunktiv I) wieder!  
Ist der Konjunktiv I gleich dem Indikativ, musst du den Konjunktiv II anwenden. 
 
Beginne jeweils so!       

Der Tourismussprecher betonte, dass das Ferienland … 
Der Tourismussprecher betonte, das Ferienland  

 
„Das Ferienland Österreich bietet alles, was sich ein Urlauber wünscht. Ganz gleich, ob sich  jemand 
für die Hauptstadt Wien entscheidet, für die Festspielstadt Salzburg oder für Bad Gastein oder 
Kitzbühel, die zwei berühmten Schiorte, er wird zufrieden sein. Der Bergfreund fährt auf den 
Großglockner, Badegäste finden am Wörthersee ihr Vergnügen. Kunstfreunde besuchen die 
Barockklöster Stift Melk oder Stift Vorau. In der Wachau locken romantische Burgruinen. 
Wanderfreudige entdecken im Waldviertel idyllische und naturbelassene Orte. Kurz: Jeder findet hier 
etwas nach seinem Geschmack.“  
 
Der Tourismussprecher betonte, dass das Ferienland Österreich alles biete (K I), was sich ein 

Urlauber wünsche (K I).  

Oder: Der Tourismussprecher betonte, das Ferienland Österreich biete (K I) alles, was sich ein 

Urlauber wünsche (K I).  

Ganz gleich, ob sich  jemand für die Hauptstadt Wien entscheide (K I), für die Festspielstadt Salzburg 

oder für Bad Gastein oder Kitzbühel, die zwei berühmten Schiorte, er werde (K I) zufrieden sein. Der 

Bergfreund fahre (K I) auf den Großglockner, Badegäste fänden (K II) am Wörthersee ihr Vergnügen. 

Kunstfreunde besuchten (II) die Barockklöster Stift Melk oder Stift Vorau. In der Wachau lockten (K 

II) romantische Burgruinen. Wanderfreudige entdeckten (K II)  im Waldviertel idyllische und 

naturbelassene Orte. Kurz: Jeder finde (K I) hier etwas nach seinem Geschmack.“  


