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Jena, Winter 2018/19

Konjunktiv I: Lösung
Version: traditionelle Zeitungssprache. Statt uneingeleiteter Nebensätze sind meist auch
dass‐Nebensätze möglich (und umgekehrt).
1. Sandra fragte mich, ob ich mit ihr in Kino käme.
2. Die Behörden teilen mit, die neuen Tarife würden ab 1. Juni gelten. (Heute kaum mehr:
… gälten/gölten ab 1. Juni.)
3. Die Nachrichtensprecherin warnte am Tag vor unserer Wanderung, die Schneefall‐
grenze sinke am folgenden Tag auf 600 m.
4. Fabian erzählte, als er aus der Wohnung getreten sei, sei der Dackel seiner Nachbarin
mit schleifender Leine an ihm vorbeigesaust. Er sei der Letzte gewesen, der den Hund
gesehen habe.
5. Der Reporter fragte die Siegerin, ob sie ihren Sieg erwartet habe.
6. Karin und Daniel erklären, dass niemand auf sie zu warten brauche. Sie führen zusam‐
men nach Hause. (Oder: würden … fahren)
7. Die Eltern schrieben auf den Zettel, sie kämen gegen 23 Uhr nach Hause.
8. Der Hausmeister schrie uns an, wir sollten sofort den Raum verlassen.
9. Du hast doch gesagt, du wissest/wüsstest von gar nichts.
10. Die Ärzte teilten gestern mit, dem Patienten werde es heute / am folgenden Tag schon
viel besser gehen.
11. Der Oppositionspolitiker fragte den Journalisten verdutzt, wie er an diese Information
gekommen sei.
12. Meine Freundin empfahl mir, ich solle mir den Film lieber nicht anschauen. Ich lang‐
weilte mich sonst nur zu Tode. (Oder: würde … langweilen)
13. Sie befürchteten (oder: Sie würden befürchten), es habe mehr als 3000 Tote gegeben,
teilten die Behörden wenige Stunden nach dem Vulkanausbruch mit.
14. Petra fragte ihre beiden Kolleginnen, ob sie mit auf die Radtour kämen.
15. Die Großeltern baten uns, wir sollten ihnen eine Postkarte schicken.
16. Andreas schrieb aus New York, ihm gefalle gefällt es ausgezeichnet dort. Die Leute
seien kontaktfreudig, und mit dem Englischen komme er gut zu Rande. Wenn er mehr
Geld hätte, bliebe er noch mindestens einen Monat.
17. In der Betriebsanleitung stand, der Stecker müsse vor dem Öffnen des Apparats un‐
bedingt herausgezogen werden. Andernfalls bestehe erhebliche Unfallgefahr.
18. Die neuen Computer der Serie Q‐3 rechneten etwa dreimal so schnell wie ihre Vor‐
gänger der Serie Q‐2 (oder: würden … rechnen), heißt es in den Unterlagen des Her‐
stellers.
19. Der Reporter fragte die Favoritin, wie sie die Chancen der Russinnen einschätze.
20. Der World Wide Fund for Nature schreibt, viele Walarten stürben aus (oder: würden
aussterben), wenn nichts gegen den maßlosen Walfang getan werde.

