
Konjunktiv II: 
Wünsche und Vergleiche 

Übung 1: 

In Peters Job ist einiges schief gelaufen und sein Chef hat ihn gefeuert. Was hätte 
Peter anders machen müssen? Was sagen seine Kollegen? 

 Beispiel: Peter ist oft zu spät gekommen. (Einen früheren Bus nehmen) 
 Lösung: Hätte Peter doch einen früheren Bus genommen! 

a) Peter hat viel geredet. (Nicht so viel mit den Kollegen tratschen) 
b) Er war unfreundlich zu den Kunden. (Freundlicher zu den Kunden sein) 
c) Peter war auf der Weihnachtsfeier betrunken. (Auf der Weihnachtsfeier nicht so viel trinken) 
d) Peter hat sein Büro nie aufgeräumt. (Ordentlicher sein) 
e) Er hat den Chef beleidigt. (Den Chef nicht beleidigen) 
f) Peter ist oft früher nachhause gegangen. (Sich an die Arbeitszeiten halten) 
g) Peter ist manchmal schnell wütend geworden. (Sich besser unter Kontrolle haben) 

Übung 2: 

Eigentlich ist Peter froh, dass er nicht mehr in dieser Firma arbeiten muss. Seine 
Kollegen waren nicht einfach. Wie haben sie sich verhalten? 

 Beispiel: Frau Müller benimmt sich,… (diese Firma ihr gehören) 
 Lösung: Frau Müller benimmt sich, als würde diese Firma ihr gehören. 

a) Dr. Huber führt sich auf,… (er der Chef sein) 
b) Die Sekretärin spielt sich auf,… (die wichtigste Person in der Firma sein) 
c) Die Kollegen sehen aus,… (ganz überarbeitet sein) 
d) Herr Mayer tut so,… (alles wissen) 
e) Frau Gruber redet mit mir,… (ich ein Dummkopf sein) 
f) Das Büro sieht so aus,… (sich niemand um Sauberkeit kümmern) 
g) Der Hund des Chefs benimmt sich,… (wild geworden) 

Übung 3: 

Verwandle die Sätze aus Übung 2 in die Vergangenheit. 

 Beispiel: Frau Müller benimmt sich, als würde diese Firma ihr gehören. 
 Lösung: Frau Müller hat sich benommen, als hätte diese Firma ihr gehört. 
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Lösung zu Übung 1: Hätte Peter doch nicht so viel mit den Kollegen getratscht! | Wäre er doch freundlicher zu den Kunden gewesen! | Hätte Peter auf der Weihnachtsfeier doch 
nicht so viel getrunken! | Wäre Peter bloß ordentlicher gewesen! | Hätte er den Chef nur nicht beleidigt! | Hätte sich Peter doch an die Arbeitszeiten gehalten! | Hätte sich Peter 
doch besser unter Kontrolle gehabt! Lösung zu Übung 2: Dr. Huber führt sich auf, als wäre er der Chef. | Die Sekretärin spielt sich auf, als wäre sie die wichtigste Person in der 
Firma. | Die Kollegen sehen aus, als wären sie ganz überarbeitet. | Herr Mayer tut so, als würde er alles wissen. | Frau Gruber redet mit mir, als wäre ich ein Dummkopf. | Das 
Büro sieht so aus, als würde sich niemand um Sauberkeit kümmern. | Der Hund des Chefs benimmt sich, als wäre er wild. Lösung zu Übung 3: Dr. Huber hat sich aufgeführt, als 
wäre er der Chef gewesen. | Die Sekretärin hat sich aufgespielt, als wäre sie die wichtigste Person in der Firma gewesen. | Die Kollegen haben ausgesehen, als wären sie ganz 
überarbeitet gewesen. | Herr Mayer hat so getan, als hätte er alles gewusst. | Frau Gruber hat mit mir geredet, als wäre ich ein Dummkopf gewesen. | Das Büro hat so 
ausgesehen, als hätte sich niemand um Sauberkeit gekümmert. | Der Hund des Chefs hat sich benommen, als wäre er wild geworden.
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