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    PräsensPräsensPräsensPräsens    Konjunktiv 1Konjunktiv 1Konjunktiv 1Konjunktiv 1    PräteritumPräteritumPräteritumPräteritum    Konjunktiv 2Konjunktiv 2Konjunktiv 2Konjunktiv 2    K 2 („würde“)K 2 („würde“)K 2 („würde“)K 2 („würde“)    
ich fahre fahre*fahre*fahre*fahre*    fuhr führeführeführeführe    würde fahrenwürde fahrenwürde fahrenwürde fahren    
du fährst fahrestfahrestfahrestfahrest    fuhrst führestführestführestführest    würdest fahrenwürdest fahrenwürdest fahrenwürdest fahren    
er, sie, es fährt fahrefahrefahrefahre    fuhr führeführeführeführe    wwwwürde fahrenürde fahrenürde fahrenürde fahren    
wir fahren fahren*fahren*fahren*fahren*    fuhren führenführenführenführen    würden fahrenwürden fahrenwürden fahrenwürden fahren    
ihr fahrt fahretfahretfahretfahret    fuhrt führetführetführetführet    würdet fahrenwürdet fahrenwürdet fahrenwürdet fahren    
sie fahren fahren*fahren*fahren*fahren*    fuhren führenführenführenführen    würden fahrenwürden fahrenwürden fahrenwürden fahren    
               
ich gehe gehe*gehe*gehe*gehe*    ging gingegingegingeginge    würde gehenwürde gehenwürde gehenwürde gehen    
du gehst gehestgehestgehestgehest    gingst gingestgingestgingestgingest    würdest gehenwürdest gehenwürdest gehenwürdest gehen    
er, sie, es geht gehegehegehegehe    ging gingegingegingeginge    würde gehenwürde gehenwürde gehenwürde gehen    
wir gehen gehen*gehen*gehen*gehen*    gingen gingen*gingen*gingen*gingen*    würden gehenwürden gehenwürden gehenwürden gehen    
ihr geht gehetgehetgehetgehet    gingt gingetgingetgingetginget    würdet gehenwürdet gehenwürdet gehenwürdet gehen    
sie gehen gehen*gehen*gehen*gehen*    gingen gingen*gingen*gingen*gingen*    würden gehenwürden gehenwürden gehenwürden gehen    
               
ich frage frage*frage*frage*frage*    fragte fragte*fragte*fragte*fragte*    würde fragenwürde fragenwürde fragenwürde fragen    
du fragst fragestfragestfragestfragest    fragtest fragtefragtefragtefragtest*st*st*st*    würdest fragenwürdest fragenwürdest fragenwürdest fragen    
er, sie, es fragt fragefragefragefrage    fragte fragte*fragte*fragte*fragte*    würde fragenwürde fragenwürde fragenwürde fragen    
wir fragen fragen*fragen*fragen*fragen*    fragten fragten*fragten*fragten*fragten*    würden fragenwürden fragenwürden fragenwürden fragen    
ihr fragt fragetfragetfragetfraget    fragtet fragtet*fragtet*fragtet*fragtet*    würdet fragenwürdet fragenwürdet fragenwürdet fragen    
sie fragen fragen*fragen*fragen*fragen*    fragten fragten*fragten*fragten*fragten*    würden fragenwürden fragenwürden fragenwürden fragen    
               
ich muss müssemüssemüssemüsse    musste müsmüsmüsmüsstestesteste    würde müssen**würde müssen**würde müssen**würde müssen**    
du musst müssestmüssestmüssestmüssest    musstest müsstestmüsstestmüsstestmüsstest    würdest müssenwürdest müssenwürdest müssenwürdest müssen    
er, sie, es muss müssemüssemüssemüsse    musste müsstemüsstemüsstemüsste    würde müssenwürde müssenwürde müssenwürde müssen    
wir müssen müssen*müssen*müssen*müssen*    mussten müsstenmüsstenmüsstenmüssten    würden müssenwürden müssenwürden müssenwürden müssen    
ihr müsst müssetmüssetmüssetmüsset    musstet müsstetmüsstetmüsstetmüsstet    würdet müssenwürdet müssenwürdet müssenwürdet müssen    
sie müssen müssen*müssen*müssen*müssen*    mussten müsstenmüsstenmüsstenmüssten    wwwwürden müssenürden müssenürden müssenürden müssen    
               
ich will wollewollewollewolle    wollte wollte*wollte*wollte*wollte*    würde wollen**würde wollen**würde wollen**würde wollen**    
du willst wollestwollestwollestwollest    wolltest wolltest*wolltest*wolltest*wolltest*    würdest wollenwürdest wollenwürdest wollenwürdest wollen    
er, sie, es will wollewollewollewolle    wollte wollte*wollte*wollte*wollte*    würde wollenwürde wollenwürde wollenwürde wollen    
wir wollen wollen*wollen*wollen*wollen*    wollten wolltenwolltenwolltenwollten    würden wollenwürden wollenwürden wollenwürden wollen    
ihr wollt wolletwolletwolletwollet    wolltet wolltet*wolltet*wolltet*wolltet*    würdet wollenwürdet wollenwürdet wollenwürdet wollen    
sie wollen wollen*wollen*wollen*wollen*    wollten wolltenwolltenwolltenwollten    würden wollenwürden wollenwürden wollenwürden wollen    

 
 
 
 
* Diese Konjunktivformen sind identisch mit der Präsens- bzw. der Präteritumform (vgl. in der Tabelle).  
 
 
** Die Konjunktiv-Form mit „würde“ gilt bei Modalverben als „umständlich“ und manchmal wird 
empfohlen, diese Formen beim Schreiben zu vermeiden.  


