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ARBEITSBLATT 13 
Grammatik – Konjunktiv II 

Kapitel 15 
 
 
Ergänzen Sie die Sätze! Benutzen Sie den Konjunktiv II. 
 
Présent : verbe au subj. II ou forme de substitution avec würd- + infinitif  

 Wenn Leo Juli nicht gern hätte, würde er nicht mit ihr tanzen (tanzte er nicht mit ihr).  
Juli tut so, als ob sie schlafen würde (schliefe).  

 
Passé : auxiliaire au subj. II + participe II  

 Wenn Juli früher auf die Party gegangen wäre, hätte sie Daniel getroffen. 
 
 
 

A. Was passt zu den Sätzen 1 bis 10? 
 
a. wäre Daniel nicht auf der Autobahn in den Süden gefahren. 
b. würde er in Hamburg bleiben. 
c. hätte er sich nicht in sie verliebt. 
d. hätte Daniel sie nicht zum Flughafen gebracht. 
e. wäre er allein nach Istanbul gefahren. 
f. würde sie ihm nicht den Ring verkaufen. 
g. sie nicht in Daniel verliebt wäre. 
h. wäre sie vielleicht nicht nach Istanbul geflogen.  
i. hätte er nicht an das Glück geglaubt. 
j. hätte er sie nicht ins Restaurant eingeladen. 
 
 
1. Wenn Juli nicht in Daniel verliebt wäre, ………………………………………………….……… 

2. Wenn Daniel in Juli verliebt wäre, ……………………………..………………………………… 

3. Wenn Melek sich sofort in Daniel verliebt hätte, ……………………………………………… 

4. Wenn Daniel Melek nicht getroffen hätte, …………………………………………….………… 

5. Wenn Juli ihm den Ring nicht verkauft hätte,  …………………………………………………. 

6. Wenn Daniel nicht in Melek verliebt wäre,… …………………………………………………… 

7. Wenn Melek nicht nach Istanbul geflogen wäre, ……………………………………………… 

8. Wenn der Nachbar Daniel das Auto nicht gegeben hätte, …………………………………… 

9. Wenn er Juli nicht an der Autobahn getroffen hätte, …………………………………………… 

10. Juli tut so, als ob ………………………………………………………………………………….. 
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B. Was passt zu den Sätzen 11 bis 20?  
Transformez en subjonctif II et complétez les phrases ! 
 
a. die Polizei nimmt Luna fest 
b. er ist aggressiv gegenüber Juli  
c. er hat einen Pass  
d. sie sind verheiratet 
e. er holt etwas zum Essen   
f. er schwimmt an Land schwimmen und ist allein   
g. er provoziert Daniel nicht  
h. sie bleiben in Wien  
i. sie stiehlt sein Geld und seinen Pass   
j. sie übernachten nicht im Gasthof  
 

11. Wenn sie mit dem Auto keine Panne in Bayern gehabt hätten, ………..…………..…… 

12. Wenn Leo sie nicht mitgenommen hätte, …………………………………………………... 

13. Wenn Leo nicht ihr geflirtet und getanzt hätte, ………………………………………………... 

14. Leo tut so, als ob …………………………………………………………………………… 

15. Wenn …………………………………………………………………, hätten die Ungarn auf 

dem Donaukahn ihn nicht ins Wasser geworfen. 

16. Wenn ………………………………………………………,  hätte er Luna nicht getroffen. 

17. Wenn Luna ihm keine Droge in die Cola geschüttet hätte, ……………………………. 

18. Wenn ………………………………….…, hätte er das Auto von Luna nicht bekommen. 

19. Wenn …………………….………………, wäre der Grenzbeamte nicht so unfreundlich. 

20. Wenn sie nicht so tun würden, als ob ………………………………………………… , 

könnte Daniel nicht über die Grenze gehen. 


