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Hier findest du eine Übersicht über den Konjunktiv 
 
Indsæt den rigtige konjunktiv 1-form 
Der er vekslet vilkårligt mellem at indlede bisætningerne med eller uden ”dass”. 
Bemærk forskellen i ordstillingen! 

 

1. Er sagt, er habe eine Reise nach Japan geplant.  (haben) 

 

2. Mein Vater sagt, er __________ morgen nach Hause kommen.  (werden) 

 

3. Man sagt, dass er mit der neuen Lösung zufrieden ____________.  (sein) 

 

4. Jens und Theo sagten, sie ____________ die besten Sportler im Dorf.  (sein) 

 

5. Emil erzählte dem Lehrer, dass er krank gewesen ____________.  (sein) 

 

6. Er erzählte, dass sein Freund jetzt in Düsseldorf __________.  (wohnen) 

 

7. Ben sagt, er ______ neu in der Stadt. Er _________ nur seit einem Monat in Trier.  (sein, wohnen) 

 

8. Viele Leute sind der Meinung, es __________ kein schöneres Hotel als dieses.  (geben) 

 

9. Man sagt, es __________ Glück, ein Kleeblatt mit vier Blättern zu finden.  (bringen) 
 

10. Die Politiker äußern, man __________ jetzt an der Sache.  (arbeiten) 

 

11. Der Gastgeber sagt, es __________ ein heftiger Sturm angesagt. Deshalb __________ ich am 
besten noch eine Nacht bleiben.  (sein, müssen) 

 

12. Peter sagt, er __________ heute nicht zur Schule.  (kommen) 
 

13. Ursula von der Leyen sagt, es __________ immer mehr Beweise für direkte Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung in der Ukraine.  (geben) 

 

14. Man sagt, die Ukraine __________ 600 bis 800 Panzer für einen Sieg. Deshalb __________ 
man schnell neue Panzer bauen.  (brauchen, müssen) 

 

15. Mein Vater behauptet, die Arbeit __________ ihm Spaß.  (machen) 

 

16. Wir haben gehört, Erika und Paul __________ nach Braunschweig umgezogen.  (sein) 
 

17. Marion sagt, sie __________ sich sehr um ihren jüngsten Sohn.  (kümmern) 

 

18. Karls Vater meint, er __________ mit den anderen Jungen mehr spielen.  (sollen) 

 

19. Der Meteorologe sagt, das Wetter __________ davon ab, wie sich der Wind in den 
kommenden Tagen __________.  (hängen, drehen) 
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Indsæt den rigtige konjunktivform 
Som udgangspunkt skal du bruge konjunktiv 1. 
Hvis konjunktiv 1-formen er identisk med almindelig præsens, skal du i stedet bruge konjunktiv 2. 
Hvis konjunktiv 2-formen virker forældet eller falder sammen med almindelig præteritum, kan du 
eventuelt bruge omskrivning med ”würden”. 
 

1. Unsere Nachbarn sagen, sie hätten eine Reise nach Kanada geplant.  (haben) 

 

2. Der Hotelwirt sagt, es sei ein heftiger Sturm angesagt. Deshalb __________ wir am besten 
noch eine Nacht bleiben.  (sein, müssen) 

 

3. Meine Brüder sagen, sie __________ heute nicht in die Schwimmhalle.  (kommen) 

 

4. Miriam erzählte, sie __________ ihren Ohrring verloren.  (haben) 

 

5. Petra sagt, sie __________ ihre Mutter später anrufen.  (werden) 

 

6. Manfred und Miriam sagen, sie __________ in den Ferien zu Hause.  (bleiben) 

 

7. Anna und Peter haben uns eben angerufen. Sie __________ einen neuen Wagen gekauft, den 
sie uns zeigen __________.  (haben, mögen) 
 

8. Ursula hat erzählt, dass sie jeden Sommer in Südfrankreich __________.  (verbringen)  
 

9. Ich habe gedacht, du __________ gestern auch da gewesen.  (sein) 
 

10. Oskar erzählte mir, er __________  Urlaub machen, wann er __________.  (können, wollen) 
 

11. Die Eltern sagten, sie __________ Urlaub machen, wann sie __________.  (können, wollen) 

 

12. Der Minister meint, die Krise __________ nicht mehr lange dauern.  (werden) 
 

13. Er sagt, die Verhältnisse __________  sich bald bessern.  (werden) 
 

14. Die Polizei sagt, dass die Bewohner evakuiert werden __________.  (müssen) 

 

15. Er meint, dass es keine Alternative __________.  (geben) 
 

16. Ella protestiert und sagt, dass sie nicht so viel Geld dafür ausgeben __________.  (wollen) 
 

17. Erdogan erklärt, Schweden __________ auf dem Weg in die NATO nicht mit der Unterstützung 
der Türkei rechnen.  (können) 

 

18. Die Kinder sagen, das Tier __________  sich nicht.  (bewegen)  

 

19. Meine Eltern meinen immer, sie __________  alles besser.  (wissen) 
 


