
Konjunktiv im Hauptsatz
Konjunktiv Präsens
 
Art des Konjunktivs                              Übersetzung                                  dt. Beispiel

Potentialis der Gegenwart
(mögliche Wirklichkeit)

möchte, könnte, dürfte, wohl, 
vielleicht

wenn du dies glaubst, irrst du dich wohl 
/ dürftest du dich irren ./ ...

Adhortativus 
(Aufforderung an die 1. Pers. Pl.)

Lasst uns .......... !
Wir wollen ....... !

Lass(t) uns nach Hause gehen!
Wir wollen schneller gehen!

Iussivus
(Aufforderung an die 3. Pers. Sg. 
oder Pl.)

Er, sie, es soll ........
Sie sollen ............

Er soll uns ein Eis holen!

erfüllbarer Wunsch der Gegenwart
(im Lateinischen meist durch 
Utinam eingeleitet)

Hoffentlich .......!

Möge ............!

Hoffentlich bekommen wir heute mehr 
zu essen!
Mögen uns unsere Freunde verzeihen!

deliberative Frage der Gegenwart
(überlegendes Fragen hinsichtlich 
der Gegenwart)

Frage mit „sollen“ Was soll ich tun?

Konjunktiv Imperfekt

Art des Konjunktivs                              Übersetzung                                  dt. Beispiel

Irrealis der Gegenwart
(Aussage über eine gegenwärtige 
Nicht-Wirklichkeit)

........ würde .........

dt. Konjunktiv II

Wir würden arbeiten, wenn wir können 
würden.
Wir äßen Äpfel, wenn wir welche hätten.

unerfüllbarer Wunsch der 
Gegenwart
(im Lateinischen immer durch 
Utinam eingeleitet)

Oh, wenn ... doch  + Konj. II Oh wenn unsere Gehilfen doch heute 
hier wären!

Deliberativus der Vergangenheit 
(überlegendes Fragen hinsichtlich 
der Vergangenheit)

Frage mit „hätte ... sollen“ Was hätte ich tun sollen?

Konjunktiv Perfekt

Art des Konjunktivs                              Übersetzung                                  dt. Beispiel

Prohibitivus
(Verneinter Befehl / im 
Lateinischen mit Ne eingeleitet)

Befehlsform + nicht Lüge nicht!

Konjunktiv Plusquamperfekt

Art des Konjunktivs                              Übersetzung                                  dt. Beispiel

Irrealis der Vergangenheit
(Aussage über eine vergangene
Nicht-Wirklichkeit)

Konjunktiv II von haben oder 
sein + PPP

Wir hätten dir geholfen, wenn du uns 
gebeten hättest.
Wir wären gekommen.

unerfüllbarer Wunsch der 
Vergangenheit
(im Lateinischen immer durch 
Utinam eingeleitet)

Oh, wenn ... doch     
+ PPP 
+ Konj. II von sein oder haben 

Oh, wenn unsere Gehilfen doch gestern 
hier gewesen wären!
Oh, wenn uns unsere Nachbarn doch 
geholfen hätten!


