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Übersicht: Konjunktiv und indirekte Rede 
 
Es gibt verschiedene Aussageweisen (Modi) des Verbs: 
 
Mit einem Verb kann man ausdrücken, wie eine Aussage verstanden werden soll, z.B. als 
Befehl, als Möglichkeit oder als Wirklichkeit. 
 
Aussageweise 
(Modus) 

Funktion Beispiel 

Indikativ 

(Wirklichkeitsform) 

gibt eine Tatsache wieder er geht 

Konjunktiv 

(Möglichkeitsform) 

beschreibt Möglichkeiten, Wünsche 

und Zweifel; gibt Aussagen eines 

anderen wieder (indirekte Rede) 

er gehe 

er ginge 

er würde gehen 

Imperativ 

(Befehlsform) 

kennzeichnet Bitten und Befehle Geh! 

Geht! 

 
Übung: In welchem Modus stehen die hervorgehobenen Verben in folgenden Sätzen? 
 
1. Ich hätte gerne morgen frei.      ________________ 

2. Mein Vater lebt in Berlin.      ________________ 

3. Bitte schließt das Fenster und macht die Türe zu.   ________________ 

4. Wir gehen in die Stadt.        ________________ 

5. Hans behauptete, er sei schon achtzehn.    ________________ 

6. Hör auf zu nerven!       ________________ 

7. Sie würden später fahren, wenn sie noch mehr Zeit hätten. ________________ 

 
 
Direkte und indirekte Rede 
 
Die direkte (wörtliche) Rede steht normalerweise in Anführungsstrichen und gibt 
gesprochene Worte wieder.  
Bsp.: Sie sagte: „Meine Tochter geht jetzt in die Schule.“ 
Die indirekte (nichtwörtliche) Rede gibt die direkten Aussagen ohne Anführungszeichen 
und im Konjunktiv wieder.  
Bsp.: Sie sagte, ihre Tochter gehe jetzt in die Schule. 
Bei der indirekten Rede wird grundsätzlich der Konjunktiv I eingesetzt. Stimmt dieser 
allerdings mit der Indikativform überein, so verwendet man den Konjunktiv II. Ist dieser 
nicht eindeutig oder sehr ungewöhnlich, dann ist auch die Ersatzform würde + Infinitiv 
(Grundform)  erlaubt. 
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Die Verwendung der indirekte Rede ist stilistisch gehoben. Umgangssprachlich wird 
Indikativ bevorzugt. Die indirekte Rede muss dann aber mit dass eingeleitet werden. 

Indirekte Rede mit Konjunktiv: Er sagte, er habe es nicht gewusst. 
Indirekte Rede mit dass und Indikativ: Er sagte, dass er es nicht gewusst hat. 
 
 
Bildung des Konjunktiv I 
 
Diese Konjunktivform wird aus dem Stamm des Verbs (z.B. geh-) gebildet und 
unterscheidet sich bei den schwachen Verben in der 3. Pers. Sing. und bei den starken 
Verben in der 2. und 3. Pers. Sing. und in der 2. Pers. Pl. von der Indikativform.  
>> Daher wird der Konjunktiv I heute meist nur noch in der 3. Person Sing. (er, sie, es) 
und bei allen Formen von ‚sein’ verwendet. 
 
schwache Verben: 

 Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv 
1. Pers. Sing. ich red –e  ich red –e  ich arbeit –e  ich arbeit –e  
2. Pers. Sing. du red –est du red –est du arbeit –est du arbeit –est 
3. Pers. Sing. sie red –et er red –e er arbeit –et er arbeit –e 
1. Pers. Pl. wir red –en wir red –en wir arbeit –en  wir arbeit –en  
2. Pers. Pl. ihr red –et  ihr red –et ihr arbeit –et  ihr arbeit –et  
3. Pers. Pl. sie red -en sie red –en  sie arbeit –en  sie arbeit –en  
 
starke Verben: 

 Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv 
1. Pers. Sing. ich geh –e  ich geh –e  ich schreib –e ich schreib –e 
2. Pers. Sing. du geh –st du geh –est du schreib –st du schreib –est 
3. Pers. Sing. sie geh –t sie geh –e er schreib –t er schreib –e 
1. Pers. Pl. wir geh –en wir geh –en wir schreib –en wir schreib –en 
2. Pers. Pl. ihr geh –t ihr geh –et  ihr schreib –t ihr schreib –et 
3. Pers. Pl. sie geh –en  sie geh –en sie schreib –en sie schreib –en 
          
Formen von ‚haben’ und ‚sein’: 

 Indikativ Konjunktiv Indikativ Konjunktiv 
1. Pers. Sing. ich hab -e  ich hab -e  ich bin ich sei 
2. Pers. Sing. du ha –st du hab –est du bist du seist 
3. Pers. Sing. sie ha –t sie hab –e er ist er sei 
1. Pers. Pl. wir hab –en wir hab –en wir sind wir seien 
2. Pers. Pl. ihr hab –t ihr hab –et ihr seid ihr seiet 
3. Pers. Pl sie hab –en  sie hab –en  sie sind sie seien 
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