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Das Verb hat vier Modusformen (Aussageweisen):
1. Indikativ (Wirklichkeitsform) Er hat sich verirrt.
2. Imperativ (Befehlsform) Verirre dich nicht!
3. Konjunktiv I (Möglichkeitsform I) : Wir hörten, er habe sich verirrt.
4. Konjunktiv II (Möglichkeitsform II): Wenn er sich doch nicht verirrt hätte!
Der Konditional (würde-Form) wird gebraucht, wenn die Form des Konj. II nicht
deutlich genug ist (bei schwachen Verben) oder bei ungewohnter Form:
Ein Handy würde jetzt gute Dienste leisten. (leistete ist gleich wie Imperfekt)
Wenn ihm nur jemand helfen würde! (statt hülfe/hälfe)

Indikativ
Ein Deutscher hat sich in der Wüste Sahara verirrt. Nach mehrtägigem Umherirren ist er von
einem Hubschrauber vor dem sicheren Tod gerettet worden. Der Pilot hat den Touristen, der
nur mit Shorts bekleidet und dem Verdursten nahe war, in einem Wadi entdeckt. Die gefährliche
Bergungsaktion im ausgetrockneten Flussbett ist gelungen. Der Mann hat einen schweren
Sonnenbrand erlitten. Er befindet sich nun in ärztlicher Pflege, muss aber einige Zeit im Spital
verbringen. Er erholt sich nur langsam. Er kann aber wieder mit seinen Angehörigen
telefonieren.

Konjunktiv I („dass-Möglichkeitsform“: WAHRSCHEINLICH)
Die marokkanische Polizei meldet, ein Deutscher ....................... sich in der Wüste Sahara
verirrt. Nach mehrtägigem Umherirren ...................... er von einem Hubschrauber vor dem
sicheren Tod gerettet worden. Der Pilot .................. den Touristen, der nur mit Shorts bekleidet
und dem Verdursten nahe gewesen ....................., in einem Wadi entdeckt. Die gefährliche
Bergungsaktion im ausgetrockneten Flussbett....................gelungen. Der Mann ......................
einen schweren Sonnenbrand erlitten. Er ......................................... sich nun in ärztlicher
Pflege, ........................ aber einige Zeit im Spital verbringen. Er ......................................... sich
nur langsam. Er .................................... aber wieder mit seinen Angehörigen telefonieren.

Konjunktiv II („wenn-doch-Möglichkeitsform“: UNWIRKLICH, NUR VORGESTELLT)
Wenn sich der unvorsichtige Tourist doch nicht verirrt ..............................! ............................. er
doch nicht so weit ins Innere der Wüste gegangen! Wenn der Hubschrauberpilot den Mann
nicht entdeckt ............................, .............................. er wohl verdurstet. Die Bergungsaktion im
Wadi ........................... missglücken ....................... Die schweren Verbrennungen ......................
zum Tode geführt, wenn er sich nicht in ärztlicher Obhut .............................................................
.

....................................... er wohl bei uns auch so lange in der Klinik bleiben? Wenn er sich

doch schneller .................................. und bald wieder nach Hause ..............................................!

