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Trâume und Wünsche

Koniunktiv ll

I Ergânze Verben im Konjunküv Il.

haben

1. Meine Eltern - gerne mehr Zeit, aber sie müssen viel arbeiten.

2. §pâter_

3. lch

ich gerne ein schônes Haus.

geme zu Hause ein ïer, aber wir haben zu wenig plaE

sein

1. Warum â€erst du dich? Wenn ich du ich sehr glücklich

2. Gut, dass ich kein ProfifuBballer bin. Das

3. Wenn ich ein Star

"-_. ---, -- _ für mich zu schwer.

, wtJrde ich immer in Hotels leben

kilnnen, dürten

1. Patrick 

- 

(dürfen) nicht rnitfahren, seine Eltem würden es ihm nicht erlauben

2._""*-"**_**_." "-_-^_-- (kônnen) du mir helfen?

werdert

1. Was _. -_-.. du machen, wenn du kein Geld hâitest?

2. Wir . - selbststândig arbeiten, vdenn uns alles klarwàre.

3. Es'"-**___^--***_**" nichts passieren, wenn du aufpassen

2 Bilde hôfliche Fragen, Bitten, Hinweise - schreib die Konjunkivsâtze.

1. kônnen/du/helfenlmiri bei/den Hausaufgaben?ffi49.?**t".ÉX__*iq lagi"_S.*A

H.+ I rs.#*s.h e r -*-ej"f"r,s-*

2. kônnen/ ich/ deinen Kuli/ haben ****_ ?

3. werden/ an dem ProlekV ihr /mitarbeiten

4. ihr /müssen/ euer Zimmer/ aufrâumen

5. kônnen/ Siei sager{ mirl, wielisV spât /es



3 Yllas würdestdu lieber machen? Bilde Sâtre wie irn Beispiel.

1. lch mache Hausaufgaben. (Musik trôren) -âgh*§-*fd$- lif h+t*&A*"&*fuStr-*#*

2. lch lerne Mathe. (ins Kino gehen)

3. Wr râumen auf. (im Zimmer ausruhen)

4. Meine Mutter bügelt. (Klammoten kaufen)

4 Ergânze die Sâtze im Dialog.

+ Hallo Filip, kannst du mit uns an dem neuen Umweltschutz-Projekt arbeiten?

- lch ich Zeit. Dann

mitmachen. Aber eç gêht leidei nicht.

ich sehr gerne dabei

+ Warum nicht?

- lch ___mit meinen Job bei der Firma Bosch aufhôren und das will ich nicht.
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+ Schade. \Âlir ***-*,^***--*schon im Mai anfangen. Es

sein

schôn, wenn du dabei

- Tut mir Leid, vielleicht nàchstes Mal.

5 Was würdest du machen? Schreib wie im Beispiel.

1. Wenn ich eine Million gewinnen würde, i§'#"*,f I*. i*.h "çis:g..Wqitqej"§.9"-§:*,S.h$,.4","

2. Wenn ich ein/e EU-Politiker/Politikerin wâre,

3. Wenn ich fliegen kônnte,

2 Zweiteilioe Koniunktionen

6,,entwgder,..odef' oder,ureder...noch" - was passt? Notiere.

1. Nach dem Abitur studiere ich Medizin Chemie. lch fahre ftir ein Jahr ins

Ausland.

2. lch muss heute * - -,-*.-- - einkaufen meiner Mutter helfen. lns Kino darf ich nicht.

3. lch môchte Englisch Deutsch studieren. lch kann mich nicht entscheiden.

4. lch spiele FuBball 

- 

Volleyball. lch interessiere mich nicht für Sport.
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