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Deutsch (DaF: Deutsch als Fremdsprache)

Übungen: Konjunktiv II
Exercises: General Subjunctive Mood/Subjunctive II
Irreale Wunschsätze mit dem Konjunktiv II (in Kombination mit „doch“/„wenn … doch“)
Bilden Sie Sätze! Benutzen Sie dabei die Originalform/traditionelle Form des Konjunktiv II!
Beispiele:
Wäre (sein) ich doch reich!
Wenn wir doch schon Ferien hätten (haben)!
a) ____________ (haben) du doch mehr Zeit für mich!
b) ____________ (können) wir doch schon besser Deutsch!
c) Wenn sie (Sg.) doch besser kochen ____________ (können)!
d) Wenn der Lehrer doch mehr Hausaufgaben ____________ (aufgeben)!
e) ____________ (haben) ich doch mehr Zeit für Basketball!
f) ____________ (können) du mich doch besser verstehen!
g) Wenn doch alle Menschen glücklicher ____________ (sein)!
h) ____________ (geben) es doch mehr Frieden auf der Welt!
i) ____________ (haben) doch Schokolade weniger Kalorien!
j) ____________ (sprechen) ihr doch besser Spanisch!
k) Wenn es doch mehr Ferien ____________ (geben)!
l) ____________ (wollen) ihr doch mehr Zeit mit uns verbringen!
m) Wenn die Menschen doch mehr ____________ (lesen)!
n) ____________ (sein) die Politiker doch ehrlicher!
o) ____________ (spielen) doch meine Lieblingsfußballmannschaft besser!
p) ____________ (sein) es doch etwas wärmer!
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Lösungen
a) Hättest du doch mehr Zeit für mich!
b) Könnten wir doch schon besser Deutsch!
c) Wenn sie (Sg.) doch besser kochen könnten!
d) Wenn der Lehrer doch mehr Hausaufgaben aufgäbe!
e) Hätte ich doch mehr Zeit für Basketball!
f) Könntest du mich doch besser verstehen!
g) Wenn doch alle Menschen glücklicher wären!
h) Gäbe es doch mehr Frieden auf der Welt!
i) Hätte doch Schokolade weniger Kalorien!
j) Spräch(e)t ihr doch besser Spanisch!
k) Wenn es doch mehr Ferien gäbe!
l) Wolltet ihr doch mehr Zeit mit uns verbringen!
m) Wenn die Menschen doch mehr läsen!
n) Wären die Politiker doch ehrlicher!
o) Spielte doch meine Lieblingsfußballmannschaft besser!
p) Wäre es doch etwas wärmer!
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