Deutschkurs C1 – Kostenlose Übungen zum Konjunktiv I

1. Konjunktiv I im Präsens
1.1. Setzen Sie die folgenden Aussagen von Peter in den Konjunktiv I Präsens (falls nötig, nutzen Sie
die Passiversatzform im Konjunktiv II).
0. Ich will in diesem Jahr nach Südfrankreich fahren.
Peter sagte, er wolle dieses Jahr nach Südfrankreich fahren.
1. Zuerst, werde ich ein Flugzeug nehmen.
Er sagte weiter, ________________________________________________________ .
2. Ich liebe es, zu fliegen.
Er meinte, ____________________________________________________________ .
3. Man kann dann das Meer und die Küstenstadt von oben sehen.
Er verkündete fröhlich, __________________________________________________ .
4. Man gleitet regelrecht über den Wolken.
Er teilte voller Eifer mit, _________________________________________________ .
5. Wenn ich lande, gehe ich sofort ans Meer.
Er kündigte an, ________________________________________________________ .
6. Ich befinde mich gern am Strand.
Er stellte fest, _________________________________________________________ .
7. Ich bleibe eine Woche direkt an der Küste.
Er fügte hinzu, ________________________________________________________ .
8. Ich sehe mir dort auch die großen Fähren an und surfe auch gerne.
Er gab kund, __________________________________________________________ .
9. Und das Essen dort schmeckt lecker und ist günstig!
Er betonte, ___________________________________________________________ .
10. Leute, die nur Essen aus der Heimat essen wollen, wissen nicht, was sie verpassen.
Er wunderte sich, ______________________________________________________ .
11. Sie kommen oft nur an den Strand, um den ganzen Tag in der Sonne zu liegen.
Er bemängelte auch, ____________________________________________________ .
12. Wenn ich zurück zuhause bin, habe ich schöne Erinnerungsfotos als Erinnerung.
Er träumte schließlich, __________________________________________________ .
Lösungen: 1. Er sagte weiter, er werde ein Flugzeug nehmen. 2. Er meinte, er liebe es, zu fliegen. 3. Er
verkündete fröhlich, man könne dann das Meer und due Küstenstadt von oben sehen. 4. Er teilte voller Eifer mit,
man gleite regelrecht über den Wolken 5. Er Kündigte an, wenn er lande, gehe er sofort ans Meer. 6. Er stellte
fest, er befinde sich gern am Strand. 7. Er fügte hinzu, er bleibe eine Woche direkt an der Küste. 8. Er gab kund,
er sehe sich dort auch gleich die großen Fähren an und surfe auch gerne. 9. Er betonte, das Essen dort schmecke
lecker und sei günstig. 10. Er wunderte sich, Leute, die nur Essen aus der Heimat essen wollten, wüssten nicht,
was sie verpassen. 11. Er bemängelte auch, sie kämen oft nur an den Strand, um den ganzen Tag in der Sonne zu
liegen. 12. Er träumte, wenn er zurück zuhause sei, habe er schöne Erinnerungsfotos als Erinnerung.
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1.2. Setzen Sie die folgenden Aussagen von Peter in den Konjunktiv I Präsens mit dass (falls nötig,
nutzen Sie die Passiversatzform im Konjunktiv II).
0. Ich will in diesem Jahr nach Südfrankreich fahren.
Peter sagte, er wolle dieses Jahr nach Südfrankreich fahren.
1. Zuerst, werde ich ein Flugzeug nehmen.
Er sagte weiter, _________________________________________________________ .
2. Ich liebe es, zu fliegen.
Er meinte, _____________________________________________________________ .
3. Man kann dann das Meer und die Küstenstadt von oben sehen.
Er verkündete fröhlich, ___________________________________________________ .
4. Man gleitet regelrecht über den Wolken.
Er teilte voller Eifer mit, __________________________________________________ .
5. Wenn ich lande, gehe ich sofort ans Meer.
Er kündigte an, _________________________________________________________ .
6. Ich befinde mich gern am Strand.
Er stellte fest, __________________________________________________________ .
7. Ich bleibe eine Woche direkt an der Küste.
Er fügte hinzu, _________________________________________________________ .
8. Ich sehe mir dort auch die großen Fähren an und surfe auch gerne.
Er gab kund, ___________________________________________________________ .
9. Und das Essen dort schmeckt lecker und ist günstig!
Er betonte, ____________________________________________________________ .
10. Leute, die nur Essen aus der Heimat essen wollen, wissen nicht, was sie verpassen.
Er wunderte sich, _______________________________________________________ .
11. Sie kommen oft nur an den Strand, um den ganzen Tag in der Sonne zu liegen.
Er bemängelte auch, _____________________________________________________ .
12. Wenn ich zurück zuhause bin, habe ich schöne Erinnerungsfotos als Erinnerung.
Er träumte schließlich, ___________________________________________________ .
Lösungen: 1. Peter sagte weiter, dass er ein Flugzeug nehmen werde. 2. Er meinte, dass er es liebe, zu fliegen.
3. Er verkündete fröhlich, dass man das Meer und due Küstenstadt von oben sehen könne. 4. Er teilte voller Eifer
mit, dass man regelrecht über den Wolken gleite. 5. Er Kündigte an, dass er sofort ans Meer gehe, wenn er
lande. 6. Er stellte fest, dass er sich gern am Strand befinde. 7. Er fügte hinzu, dass er eine Woche direkt an der
Küste bleibe. 8. Er gab kund, dass er sich dort auch gleich die großen Fähren ansehe und auch gerne surfe. 9. Er
betonte, dass das Essen dort lecker schmecke und günstig sei. 10. Er wunderte sich, dass Leute, die nur Essen aus
der Heimat essen wollten, nicht wüssten, was sie verpassen. 11. Er bemängelte auch, dass sie oft nur an den
Strand kämen, um den ganzen Tag in der Sonne zu liegen. 12. Er träumte schließlich, dass er schöne
Erinnerungsfotos als Erinnerung habe, wenn er zurück zuhause sei.
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2. Konjunktiv I in der Vergangenheitsform
Setzen Sie die folgenden Aussagen von Marta in den Konjunktiv I Vergangenheit (falls nötig, nutzen
Sie die Passiversatzform im Konjunktiv II).
0. Ich habe heute Morgen mein erstes Regal aufgebaut.
Marta erzählt, sie habe heute Morgen ihr erstes Regal aufgebaut / dass sie heute Morgen ihr erstes
Regal aufgebaut habe (auch dass-Form möglich)
1. Es war das erste Mal, dass ich alleine ein so hohes Regal aufgebaut habe.
Sie berichtet weiter, ______________________________________________________ .
2. Ich folgte der Aufbaueinleitung.
Sie teilt mit, _____________________________________________________________ .
3. Die Anleitung war klar, jedoch das Holz sehr schwer.
Sie klagt, _______________________________________________________________ .
4. Ich hatte Schwierigkeiten, das Regal in die Höhe zu halten.
Sie gibt an, _____________________________________________________________ .
5. Ich bemühte mich sehr, innerhalb des Vormittags fertigzuwerden.
Sie erzählt, _____________________________________________________________ .
6. Ich brauchte ein bisschen länger, aber dann haben mir meine Freunde geholfen.
Sie erzählt weiter, _______________________________________________________ .
7. Das Regal stand schließlich.
Sie gibt kund, ___________________________________________________________ .
8. Jetzt fehlten nur noch die Böden.
Sie fügt hinzu, ___________________________________________________________ .
9. Ich stellte dann meine Bücher rein…
Sie sagt, ________________________________________________________________ .
10. Meine Traumbibliothek war endlich fertig!
Sie meint voller Freude, ___________________________________________________ .
Lösungen: 1. Sie berichtet weiter, es sei das erste Mal gewesen, dass sie alleine ein so hohes Regal aufgebaut
habe / dass es das erste Mal gewesen sei, dass sie alleine ein so hohes Regal aufgebaut habe. 2. Sie teilt mit, sie
sei der Aufbauanleitung gefolgt / dass sie der Aufbauanleitung gefolgt sei. 3. Sie klagt, die Anleitung sei klar
gewesen, aber das Holz sehr schwer / dass die Anleitung klar gewesen sei, aber das Holz sehr schwer. 4. Sie gibt
an, sie habe Schwierigkeiten gehabt, das Regal in die Höhe zu halten / dass sie Schwierigkeiten gehabt habe, das
Regal in die Höhe zu halten. 5. Sie erzählt, sie habe sich sehr bemüht, innerhalb des Vormittags fertigzuwerden /
dass sie sich sehr bemüht habe, innerhalb des Vormittags fertig zu werden. 6. Sie erzählt weiter, sie habe ein
bisschen länger gebraucht, aber dann hätten ihr ihre Freunde geholfen / dass sie ein bisschen länger gebraucht
habe, aber ihr dann ihre Freunde geholfen hätten. 7. Sie gibt kund, das Regal habe schließlich gestanden / dass
das Regal schließlich gestanden habe. 8 Sie fügt hinzu, jetzt hätten nur noch die Böden gefehlt / dass jetzt nur
noch die Böden gefehlt hätten. 9. Sie sagt, sie habe dann ihre Bücher reingestellt / dass sie dann ihre Bücher
reingestellt habe. 10. Sie meint voller Freude, ihre Traumbibliothek sei endlich fertig gewesen / dass ihre
Traumbibliothek endlich fertig gewesen sei!
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3. Konjunktiv I mit Passiv
Formen Sie folgende Sätze im Konjunktiv I im Aktiv zu Sätzen im Konjunktiv I mit Passiv um (alle
Verbzeiten).
0. Maria schreibe gerne eine Postkarte.
Eine Postkarte werde gerne von Maria geschrieben.
1. Max helfe Moritz beim Aufräumen.
__________________________________________________________________________________ .
2. Der Chirurg operiere morgen in der Früh den Patienten.
__________________________________________________________________________________ .
3. Anne habe die Lehrerin etwas gefragt.
__________________________________________________________________________________ .
4. Ein Räuber habe Waltraud im Bus bestohlen.
__________________________________________________________________________________ .
5. Ingo bereitet Suppe für heute Abend vor.
__________________________________________________________________________________ .
6. Das Mädchen werde die Mama um Erlaubnis bitten.
__________________________________________________________________________________ .
Lösungen: 1. Moritz werde von Max beim Aufräumen geholfen. 2. Der Patient werde morgen in der Früh vom
Chirurgen operiert. 3. Die Lehrerin sei von Anne etwas gefragt worden. 4 Waltraud sei im Bus von einem Räuber
bestohlen worden. 5. Suppe für heute Abend werde von Ingo vorbereitet. 6. Die Mama werde vom Mädchen um
Erlaubnis gebeten (werden).

4. Indirekte Rede im Konjunktiv I mit Modalverben
Geben Sie die Aussagen in der indirekten Rede mit Konjunktiv I wieder.
1. „Ich muss nächste Woche eine schwere Prüfung bestehen“
Sie sagte, _______________________________________________________________ .
2. „Sie soll keine rohe Paprika essen, wenn sie Magenschmerzen hat!“
Er rief, _________________________________________________________________ .
3. „In dem Krach kann keiner lernen!“
Er meinte, _______________________________________________________________ .
4. „Du darfst dich nicht so erschrecken!“
Sie teilte mir mit, ________________________________________________________ .
5 . „Warum will er sie nicht informieren?“
Er fragte nach, __________________________________________________________ .
6. „Mag sie denn keinen Tee?“
Er fragte, ______________________________________________________________ .
Lösungen: 1. Sie sagte, sie müsse nächste Woche eine schwere Prüfung bestehen. 2. Er rief, sie solle keine rohe
Paprika essen, wenn sie Magenschmerzen hat! 3. Er meinte, in dem Krach könne keiner lernen. 4. Sie teilte mir
mit, ich dürfe mich nicht so erschrecken. 5. Er fragte nach, warum er sie nicht informieren wolle. 6. Er fragte, ob
sie keinen Tee möge.
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