MSA-Vorbereitung Deutsch: Grammatik

Konjunktiv I

Merkwissen
Wenn du eine Äußerung eines anderen wiedergeben möchtest, benutzt du den
Konjunktiv I. Das Verb steht dann im Konjunktiv I, z.B.:
-

Direkte Rede im Indikativ: Der Deutsche Knigge-Rat sagt: „Gutes
Benehmen verbessert die schulische Atmosphäre.“
Indirekte Rede mit Konjunktiv I: Der Deutsche Knigge-Rat sagt, gutes
Benehmen verbessere die schulische Atmosphäre.

Bildung des Konjunktivs I:
Wie bilde ich den Konjunktiv? Er wird vom Infinitiv des Verbs abgeleitet. Typisch ist das -e.
Singular
Plural
Indikativ
Konjunktiv I
Indikativ Präsens Konjunktiv I
Präsens
ich empfehl – e
du empfiehl – st
er/sie/es empfiehl - t

ich empfehl – e
du empfiehl – est
er/sie/es
empfehl - e

wir empfehl – en
ihr empfehl – t
sie empfehl - en

Besonders auffällig und häufig ist der Konjunktiv des Verbs sein, das im Indikativ
sehr unregelmäßig ist:
Singular
Plural
Indikativ
Konjunktiv I
Indikativ Präsens Konjunktiv I
Präsens
ich sei
du– seist
er/sie/es sei

wir sind
ihr seid
sie sind

Anwendung: Aufgabe!
➢ Gib die folgenden Empfehlungen des Deutschen Knigge-Rats für
einen „Schüler-Knigge“ in indirekter Rede wieder. Verwende den
Konjunktiv I und ergänze bei 2.) einen einleitenden Hauptsatz.
Schreibe in dein Heft!
1.) Empfehlung: Bei jedem Zusammentreffen verbindlich grüßen
Dazu der Deutsche Knigge-Rat: „In der Klasse geht die Begrüßung oft im
Chaos unter. Das ist schade, denn später im Beruf wird zwingend erwartet,
andere mit Respekt und Achtung zu begrüßen. Dabei ist es gleichgültig, wie
man zu ihnen steht.“
Der Deutsche Knigge-Rat merkt an, in der Klasse gehe …

wir empfehl – en
ihr empfehl – et
sie empfehl - en

Ersatzformen für den Konjunktiv I: Wenn der Konjunktiv I (im
Textzusammenhang) nicht vom Indikativ Präsens zu unterscheiden ist, wird der
Konjunktiv II oder die würde-Ersatzform verwendet, z.B.:
- Er hebt hervor: „Alle profitieren davon.“ → Er hebt hervor, alle profitieren
davon. → Er hebt hervor, alle profitierten davon. / Er hebt hervor, alle
würden davon profitieren.

ich bin
du bist
er/sie/es ist
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2.) Empfehlung: Das Handy beiseitelegen
Dazu der Deutsche Knigge-Rat: „Bei persönlichen Gesprächen ist das Handy
die Nervensäge Nummer eins. Es bimmelt und fiept überall in den bizarrsten
Klingeltönen herum und raubt den anderen Gesprächsteilnehmern die
Geduld. Wir mahnen dringend: Legt eure Handys in persönlichen Gesprächen
zur Seite.“

wir sei– en
ihr sei – et
sie sei - en

Indikativ, der = Der Indikativ ist einer der drei Modi des Verbs im Deutschen (Indikativ, Konjunktiv I/Konjunktiv II, Imperativ). Er wird auch als Modus der
Wirklichkeit bezeichnet. Du nutzt ihn, um eine tatsächliche Begebenheit auszudrücken.

