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 3. waren, 4. montiert wurden, 5. konnte, 6. wurde … gegründet, 7. wurden … gebaut, 8. 
wollte, 9. konnte, 10. wurde … entworfen, 11. war/ist, 12. werden … festgelegt, 13. werden 
… organisiert und 14. durchgeführt, 15. werden … gesegelt, 16. erfolgt, 17. folgt, 18. ist, 19. 
stehen, 20. werden … angeschoben, 21. steigen … ein, 22. ist, 23. lag, 24. wurde … 
aufgestellt, 25. nennt, 26. standen, 27. gibt, 28. wurden … ermittelt, 29. werden … 
anerkannt 
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 – bringen, bringt, bringe, brachte, brächte 
– denken, denkt, denke, dachte, dächte 
– essen, isst, esse, aß, äße 
– fahren, fährt, fahre, fuhr, führe 
– fallen, fällt, falle, fiel, fiele 
– finden, findet, finde, fand, fände 
– geben, gibt, gebe, gab, gäbe 
– gehen, geht, gehe, ging, ginge 
– haben, hat, habe, hatte, hätte 
– halten, hält, halte, hielt, hielte 
– kommen, kommt, komme, kam, käme 
– nehmen, nimmt, nehme, nahm, nähme 
– schlafen, schläft, schlafe, schlief, schliefe 
– schreiben, schreibt, schreibe, schrieb, schriebe 
– sehen, sieht, sehe, sah, sähe 
– sein, ist, sei, war, wäre 
– singen, singt, singe, sang, sänge 
– sitzen, sitzt, sitze, saß, säße 
– treffen, trifft, treffe, traf, träfe 
– vergessen, vergisst, vergesse, vergaß, vergäße 
– versprechen, verspricht, verspreche, versprach, verspräche 
– verstehen, versteht, verstehe, verstand, verstände / verstünde (beide Versionen möglich) 
– wissen, weiß, wisse, wusste, wüsste 
– zwingen, zwingt, zwinge, zwang, zwänge  

 a) Der Konjunktiv I wird mit dem Präsens gebildet.  Die Personalendung für die dritte 
Person Singular  (er, sie, es) lautet e. 
b) Der Konjunktiv II wird mit dem Präteritum gebildet. Die Personalendung für die dritte 

Person Singular (er, sie, es) lautet e. Die Vokale a und u verwandeln sich in die Umlaute: 
ä und ü.  
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 B, (C), D, E 
 a) 1. Strophe: were, would; 2. Strophe: were, could,  would, would  
b)  Wie im Deutschen wird auch im Englischen der Konjunktiv II mit einer Umschreibung 

von würden (would) gebildet. Bei unregelmäßigen Verben leitet sich der Konjunktiv II 
ebenfalls vom Präteritumstamm ab (z. B. I were). 
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 Präsens: ich denke, du denkst, er/sie/es denkt, wir denken, ihr denkt, sie denken; Perfekt: 
ich habe gedacht, du hast gedacht, er/sie/es hat gedacht, wir haben gedacht, ihr habt gedacht, 
sie haben gedacht; Präteritum: ich dachte, du dachtest, er/sie/es dachte, wir dachten, ihr 
dachtet, sie dachten; Plusquamperfekt: ich hatte gedacht, du hattest gedacht, er/sie/es hatte 
gedacht, wir hatten gedacht, ihr hattet gedacht, sie hatten gedacht; Futur: ich werde denken, du 
wirst denken, er/sie/es wird denken, wir werden denken, ihr werdet denken, sie werden denken 

 hatte organisiert → Plusquamperfekt; braucht → Präsens; schneidet aus → Präsens; 
schreibt auf → Präsens; beginnt → Präsens; versteckt → Präsens; müssen → Präsens; legt → 
Präsens; wird gewinnen → Futur; gespielt hatte → Plusquamperfekt; gewann → Präteritum; 
machte → Präteritum; probiert aus → Präsens; ist → Präsens; wird gefallen → Futur 
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