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Teil 1: 

Eine Äusserung einer Person (des Sprechers 1) kann (in der deutschen Sprache) von einer andern  

Person (dem Sprecher 2) auf zwei verschiedene Arten wiedergegeben werden. 

1. Die Äusserung kann wörtlich, also genau so, wie sie vom Sprecher 1 geäussert worden ist, von  

dem Sprecher 2 wiedergegeben werden. Wenn der Sprecher 1 „ich” (oder „du”) sagt, steht auch  

in der Wiedergabe „ich” (oder „du”). Analog ist es im Plural. 
Diese Art der Wiedergabe heisst direkte Wiedergabe. 

2. Die Äusserung kann aus der Perspektive der Person 2, die die Äusserung der Person 1 gehört  

hat, wiedergegeben werden. Wenn die Person 1 ein Sprecher ist und „ich” sagt, steht in der  

Wiedergabe „er”. Wenn die Person 1 eine Sprecherin ist und „ich” sagt, steht in der Wiederga- 

be „sie”. 

Analog ist es im Plural. Es liegt hier also ein Pronomenwechsel vor. 
(Hier ist nur die gewöhnlichste kommunikative Situation im Blick. Andere kommunikative Si- 

tuationen sind in Teil 10 dargestellt.) 

Diese Art der Wiedergabe heisst indirekte Wiedergabe. 

 

Teil 2: 

Bei der indirekten Wiedergabe hat diejenige Person, die die Äusserung der andern wiedergibt, die  

Möglichkeit, durch die Wahl der Aussageweise (des Modus des Verbs) anzuzeigen, wie sie zu der  
Äusserung steht. Der Sprecher 2 kann also eine Stellungnahme gegenüber der Aussage des Spre- 

chers 1 ausdrücken. 

1. Wenn diejenige Person, die die Äusserung der andern wiedergibt, mit der wiedergegebenen  

Äus-serung einverstanden ist, wird die indirekte Wiedergabe in der Regel im Indikativ formu- 

liert. 

Diese Art der Wiedergabe heisst indirekte Wiedergabe im Indikativ. 
2. Wenn diejenige Person, die die Äusserung der andern wiedergibt, mit der Äusserung nicht ein- 

verstanden ist oder nicht dazu Stellung nehmen will, wird die indirekte Wiedergabe im Kon- 

junktiv formuliert. 

Diese Art der Wiedergabe heisst indirekte Wiedergabe im Konjunktiv. 

(Der Indikativ ist die Wirklichkeitsform, der Konjunktiv die Möglichkeitsform.) 

 
Teil 3: 

Bis jetzt haben wir nur davon gesprochen, dass Äusserungen wiedergegeben werden können. Das  

ist aber nur die gewöhnlichste Art der Wiedergabe von Text. Genau so wie Äusserungen von Perso- 

nen können natürlich auch Gedanken von Personen (die ja nicht geäussert werden) wiedergegeben  

werden. Und auch Textstellen können wiedergegeben werden. Die Wiedergabe einer Textstelle  

heisst Zitat. (Wenn Gedanken oder Text wiedergegeben wird, kann natürlich das Wort „Sprecher”  

nicht im eigentlichen Sinn verwendet werden.) 
Die Bezeichnungen „direkte Rede” und „indirekte Rede” sind für die hier dargestellten Erschei- 

nungen nicht günstig, da nicht die Rede direkt oder indirekt ist, sondern deren Wiedergabe, und  

da nicht nur Reden (womit hier Äusserungen gemeint sind) wiedergegeben werden können, son- 

dern auch Gedanken und Textstellen. 
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Teil 4: 

In dieser Arbeitsreihe ist einzig die indirekte Wiedergabe im Konjunktiv im Blick. 

Du kannst hier selbständig untersuchen, welche Formen des Verbs (der Konjunktiv 1 oder der Kon- 

junktiv 2) unter welchen Bedingungen bei der indirekten Wiedergabe gebraucht werden, die im  

Konjunktiv steht. Da die Regel, die dies beschreibt, ziemlich kompliziert ist, machen die meisten  

Sprecher der deutschen Sprache in diesem Bereich Fehler, wenn sie sich nur auf das Sprachgefühl  

verlassen und die Regel nicht kennen. Es ist hier also nötig, dass man die Regel kennt und bewusst  

anwendet, wenn man nicht Gefahr laufen will, dass man beim Leser einen andern Eindruck er- 

weckt, als man eigentlich will. 

 

 

Teil 5: 

Damit du die Arbeitsreihe mit Erfolg bearbeiten kannst, musst du über einige grammatische Kennt- 

nisse und Fähigkeiten verfügen: Du musst eine vorliegende Verbform nach Person, Numerus, Tem- 

pus, Modus und Genus Verbi richtig bestimmen können, und du musst die Form eines Verbs richtig  

bilden können, wenn diese Bestimmungen vorgeschrieben sind. Du musst vor allem die Formen des  

Indikativs, des Konjunktivs 1 (K1) und des Konjunktivs 2 (K2) kennen und unterscheiden können. 

Im Anhang (auf den Seiten 27 bis 29) wird erklärt, wie man diese Verbformen bildet. 

Lerne jetzt dort, wie man die Formen des K1 und des K2 bei den Verben 

mit regelmässiger und unregelmässiger Konjugation bildet. 

Du brauchst diese Kenntnis für die Wahl der richtigen Verbformen bei der indirekten Wiedergabe,  

die im Konjunktiv steht. (Auch für die Bearbeitung der Aufträge von Teil 13 auf Seite 6 ist diese 

Kenntnis vorausgesetzt.) 

Bei den Satzarten musst du diese Begriffe kennen: Aussagesatz, Befehlssatz, Alternativ-Fragesatz,  

Ergänzungs-Fragesatz / Basissatz (BS), Hauptsatz (HS), Nebensatz erster, zweiter, dritter Ordnung  

(N1, N2, N3). Auch die Formen der Nebensätze werden als bekannt vorausgesetzt. 

 

Teil 6: 

Beide Arten der indirekten Wiedergabe können mit Dass-Sätzen oder mit unechten Hauptsätzen  

formuliert werden. Bei den Dass-Sätzen ist immer sofort klar, dass es sich bei ihnen um Nebensätze  

handelt. Das trifft bei den unechten Hauptsätzen nicht zu. Damit diese besser als Nebensätze er- 

kannt werden können, besteht bei ihnen – auch abgesehen von dem in Teil 2 erwähnten semanti- 

schen Grund (der die Aussage-Absicht betrifft) – eine gewisse Neigung, eher die Wiedergabe im  

Konjunktiv als die Wiedergabe im Indikativ zu verwenden. 

 



www.deutschkurse.ch Die indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 3 

Teil 7: 

Die Arbeitsreihe ist so eingerichtet, dass du die entscheidenden Erkenntnisse selbst herausfinden  

kannst. 

Da die einzelnen Teile nur erfolgreich behandelt werden können, wenn die vorausgehenden Teile  

schon bearbeitet worden sind, müssen die Teile der Reihe nach vorgenommen werden. Lies jeden  

Teil zuerst ganz durch, damit du einen Überblick gewinnst. Löse erst dann die darin verlangten  

Aufgaben. Nimm die Eintragungen mit Bleistift vor, damit eine Korrektur leicht möglich ist. Wen- 

de dich, wenn du nicht mehr weiterweisst, zuerst an deine Kameradinnen und Kameraden. Wenn  

sie deine Fragen nicht beantworten können, kannst du die Lehrperson um Auskunft bitten. 

Setze bei jedem Teil einen Titel, sobald du ihn bearbeitet hast. Im Titel soll zum Ausdruck kom- 

men, was in dem entsprechenden Teil das Wichtigste ist. 

Setze jetzt bei den Teilen 1 bis 7 die Titel. 

 

 

Teil 8: 

Die Regel, die bei der Verwendung der Formen des Konjunktivs in der indirekten Wiedergabe gilt,  

gewinnen wir anhand von drei Mustertexten. Sie müssen mehrere Bedingungen erfüllen, damit aus  

ihnen die Regel mit Erfolg gewonnen werden kann. Die Verbformen müssen natürlich der Regel  

gemäss gebildet (also regelkonform) sein. Und in den Texten müssen die Formen aller drei Perso- 

nen und beider Numeri vorkommen. Die Texte sollten leicht verständlich sein, und sie sollten einen  

ein-fachen Satzbau haben. 

Es wäre eine sehr schwierige Aufgabe, einen einzigen Text zu formulieren, der alle diese Bedin- 

gungen erfüllen würde. Deshalb wurde die Möglichkeit gewählt, der Untersuchung drei Texte zu  

Grunde zu legen, die sich fast nur dadurch unterscheiden, dass ihre Subjekte und Verbformen in  

verschiedenen Personen stehen. 

 - Im ersten Text (Teil 14) stehen die thematischen (unterstrichenen) Formen der 1. Person. 

 - Im zweiten Text (Teil 16) stehen die thematischen (unterstrichenen) Formen der 2. Person. 

 - Im dritten Text (Teil 18) stehen die thematischen (unterstrichenen) Formen der 3. Person. 

In jedem der drei Texte kommen im ersten Abschnitt nur Formen des Singulars und im zweiten Ab- 

schnitt nur Formen des Plurals vor. 

Die Verbformen der Mustertexte sind repräsentativ für alle Verbformen der deutschen Sprache  

(im untersuchten Bereich). Das heisst: Im Bereich „indirekte Wiedergabe im Konjunktiv” verhalten  

sich alle (nach der Regel gesetzten) Verben der deutschen Sprache gleich wie die (wenigen) Verben  

der Mustertexte. 

Lies jetzt die Texte der Teile 14, 16 und 18. 

(Die Arbeitsanweisungen für die Tabellen der Teile 15, 17 und 19 stehen erst in Teil 13, Seite 6.) 
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Teil 9: 

Damit man sich die kommunikativen Situationen, zu denen die drei Mustertexte mit den indirekten  

Wiedergaben gehören, gut vorstellen kann, werden sie in der Tabelle von Teil 10 zu den ihnen ent- 

sprechenden direkten Wiedergaben in einen Bezug gesetzt. 

Hier werden die drei kommunikativen Situationen dargestellt. (Die Reihenfolge ist gegenüber der- 

jenigen in den Teilen 14 bis 19 umgekehrt, weil die kommunikative Situation von der Wiedergabe  

mit Subjekten in der 3. Person zu der Wiedergabe mit Subjekten in der 1. Person immer komplizier- 

ter wird und weil die Reihenfolge von der einfacheren zur komplizierteren Situation natürlicher ist.) 

  - In der Spalte links wird die Situation grafisch dargestellt. 

  - In der mittleren Spalte werden die Äusserungen in direkter Wiedergabe mitgeteilt. 

  - In der Spalte rechts werden die Äusserungen in indirekter Wiedergabe im Konjunktiv mit- 

geteilt. Hier ist auch der Bezug zu den Teilen, in denen die entsprechenden Mustertexte  

stehen, angegeben. 

Sowohl bei der direkten als auch bei der indirekten Wiedergabe wird nicht der ganze Mustertext  

mitgeteilt, sondern nur sein Anfang (der erste Satz). 

 

Damit der Konjunktiv bei der indirekten Wiedergabe gerechtfertigt ist, muss gelten, dass der Spre- 

cher der Wiedergabe [der Sprecher 2] den Äusserungen desjenigen Sprechers nicht zustimmt, des- 

sen Äusserungen er wiedergibt [des Sprechers 1]. Dies zeigen wir dadurch an, dass wir bei den  

Mustertexten als Einleitungsverb „behaupten” (und nicht einfach „sagen”) wählen. 

 

Aus dieser Darstellung geht auch klar hervor, wo welcher Pronomenwechsel vorliegt. 
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Teil 10: 

 

 Situation 1 Dreieck: Sprecher A: Andreas 

 Kreis: Mitteilung B: Beat 

  A        C         B Rechteck: Hörer C: Cédric (der Welsche) 

   D: Dominik 

 

 Situation 2 Situation 3 

 

 

 

  B              A        C         B             C  C             A        C          B             D 

 

 

 

 

 

Situation direkte Wiedergabe 
indirekte Wiedergabe 

im Konjunktiv 

 

1 

 

Andreas sagt zu Beat 

(behauptet Beat gegenüber): 

„Cédric ist ein Welscher.” 

Andreas sagt zu Beat 

(behauptet Beat gegenüber), 

Cédric sei ein Welscher. 

[Anfang von Teil 18] 

 

 

2 

Beat sagt zu Cédric: 

„Andreas hat mir gesagt 

(mir gegenüber behauptet): 

‚Cédric ist ein Welscher.’” 

Beat sagt zu Cédric: 

„Andreas hat mir gesagt 

(mir gegenüber behauptet), 

du seiest ein Welscher.” 

[Anfang von Teil 16] 

 

 

3 

Cédric sagt zu Dominik: 

„Andreas hat zu Beat gesagt 

(Beat gegenüber behauptet): 

‚Cédric ist ein Welscher.’” 

Cédric sagt zu Dominik: 

„Andreas hat zu Beat gesagt 

(Beat gegenüber behauptet), 

ich sei ein Welscher.” 

[Anfang von Teil 14] 
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Teil 11: 

Sowohl direkte als auch indirekte Wiedergaben haben eine Wiedergabe-Einleitung. In ihr steht, wer  

der Sprecher 1 der Äusserung ist, die wiedergegeben wird, wer der Denker des Gedankens ist, der  

wiedergegeben wird, oder wer der Autor der Textstelle ist, die wiedergegeben wird. In den Prädika- 

ten der Sätze, die Wiedergabe-Einleitungen sind, stehen demnach Verben des Sagens, Denkens und  

Schreibens (sagen, sprechen usw. / denken, überlegen usw. / schreiben, notieren usw.). 
Bei allen drei Mustertexten ist das Verb der Wiedergabe-Einleitung sowohl im Präsens („behaup- 

tet”) als auch im Präteritum („behauptete”) aufgeführt. Was bedeutet das im Bezug auf den Zusam- 

menhang zwischen dem Tempus des Einleitungsverbs und der Form der Verben bei der indirekten  

Wiedergabe im Konjunktiv? 

 

   
 

   

 

   

 

Teil 12: 

Die unterstrichenen Verbformen der Mustertexte (Teile 14, 16 und 18) sind (in der gleichen Form)  
in der Spalte B der darunter gezeichneten Tabellen (Teile 15, 17 und 19) eingetragen. In den Tabel- 

len trägst du dann die Ergebnisse deiner Untersuchungen ein (Teile 13 und 20). Diese Ergebnisse  

bilden die Grundlage zum Herausfinden der Regel, die du in Teil 22 formulierst. Es versteht sich,  

dass alle Verbformen der Mustertexte richtig, also der Regel gemäss gebildet sind. Es wäre sonst ja  

nicht möglich, die Regel aus ihnen zu gewinnen. (Zur Repräsentativität siehe auch Teil 8.) 

 
Teil 13: 

Da wir ja untersuchen, in welchem Fall (unter welcher grammatischen Bedingung) welche Form  

des Konjunktivs bei der indirekten Wiedergabe verwendet wird, halten wir zuerst fest, welche For- 

men in den Mustertexten vorliegen. 

a. Setze also in die Spalte C der Tabellen (Teile 15, 17 und 19) die Abkürzung der Bezeichnung 

der Form des Konjunktivs ein, der vorliegt („K1” oder „K2”). 

Die Frage, welche Form des Konjunktivs bei der indirekten Wiedergabe verwendet wird, kann nur  
auf Grund eines Vergleichs zwischen dem Indikativ Präsens und dem Konjunktiv 1 entschieden  

werden. Deshalb musst du jetzt bei den Teilen 15, 17 und 19 

b. in die Spalte D der Tabellen die Verbformen des Indikativs Präsens und  

c. in die Spalte E der Tabellen die Verbformen des Konjunktivs 1 eintragen. 

Es versteht sich, dass Person und Numerus beibehalten werden müssen. 

Wenn in der Spalte C „K1” steht, stehen in den Spalten B und E natürlich die gleichen Formen. Es  
ist auch denkbar, dass in den Spalten D und E die gleichen Formen stehen, da es Verben gibt, bei  

denen die Formen dieser beiden Modi (Ind. Präs. und K1) gleich lauten (homonym sind). 
 

(Die Spalte F musst du noch nicht ausfüllen. Die Anweisung dazu steht erst in Teil 20, Seite 10.) 
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Teil 14: 

Cédric sagt zu Dominik: 

„Andreas behauptet/behauptete, ich sei ein Welscher und wohnte in Biel. Ich hätte ein ausgezeich- 

netes Sprachbewusstsein und wolle meine Muttersprache nicht aufgeben. Ich spräche auch gern  

deutsch, trennte beide Sprachen deutlich und vermiede so ein Durcheinander der beiden Sprachen.  

Von den meisten Deutschschweizer Kollegen würde ich mit dieser Einstellung geachtet. 

Andreas behauptet/behauptete auch, wir (die Welschen Biels) entfalteten eine lebhaftere kulturelle  

Tätigkeit als die Deutschschweizer und bewiesen stärkere geistige Bedürfnisse als diese. Wir führ- 

ten sehr gute Veranstaltungen durch. Wir pflegten unsere Beziehungen zu der Stadt Biel, weil wir  

(die Romands) ein starkes Kulturbewusstsein hätten. Wir seien eine junge Kolonie und ständen mit  

unse-rem welschen Kulturkreis in lebendigem Austausch und würden so nicht von ihm abgeschnit- 

ten.” 

 

Teil 15: 

 
A B C D (Ind. Präs.) E (K1) F 

 sei     

 wohnte     

 hätte     

ich wolle     

 spräche     

 trennte     

 vermiede     

 würde*     

 entfalteten     

 bewiesen     

 führten     

wir pflegten     

 hätten     

 seien     

 ständen     

 würden**     

 

* würde geachtet / ** würden abgeschnitten (Passiv-Formen) 
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Teil 16: 

Beat sagt zu Cédric: 

„Andreas behauptet/behauptete, du seiest ein Welscher und wohnest in Biel. Du habest ein ausge- 

prägtes Sprachbewusstsein und wollest deine Muttersprache nicht aufgeben. Du sprechest auch  

gern deutsch, trennest beide Sprachen deutlich und vermiedest so ein Durcheinander der beiden  

Sprachen. Von den meisten Deutschschweizer Kollegen werdest du mit dieser Einstellung geachtet. 

Andreas behauptet/behauptete auch, ihr (die Welschen Biels) entfaltetet eine lebhaftere kulturelle  

Tätigkeit als die Deutschschweizer und beweiset stärkere geistige Bedürfnisse als diese. Ihr führet  

sehr gute Veranstaltungen durch. Ihr pfleget eure Beziehungen zu der Stadt Biel, weil ihr (die Ro- 

mands) ein starkes Kulturbewusstsein habet. Ihr seiet eine junge Kolonie und stehet mit euerem  

welschen Kulturkreis in lebendigem Austausch und würdet so nicht von ihm abgeschnitten.” 

 

Teil 17: 

 
A B C D (Ind. Präs.) E (K1) F 

 seiest     

 wohnest     

 habest     

du wollest     

 sprechest     

 trennest     

 vermiedest     

 werdest*     

 entfaltetet     

 beweiset     

 führet     

ihr pfleget     

 habet     

 seiet     

 stehet     

 würdet**     

 

* werdest geachtet / ** würdet abgeschnitten (Passiv-Formen) 
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Teil 18: 

Andreas behauptet/behauptete, Cedric sei ein Welscher und wohne in Biel. Er habe ein ausge- 

prägtes Sprachbewusstsein und wolle seine Muttersprache nicht aufgeben. Er spreche auch gern  

deutsch, trenne die beiden Sprachen deutlich und vermeide so ein Durcheinander der beiden Spra- 

chen. Von den meisten Deutschschweizer Kollegen werde er mit dieser Einstellung geachtet. 

Andreas behauptet/behauptete auch, die Welschen Biels entfalteten eine lebhaftere kulturelle Tä- 

tigkeit als die Deutschschweizer und bewiesen stärkere geistige Bedürfnisse als diese. Sie führten  

sehr gute Veranstaltungen durch. Sie pflegten ihre Beziehungen zu der Stadt Biel, weil sie (die Ro- 

mands) ein starkes Kulturbewusstsein hätten. Sie seien eine junge Kolonie und ständen mit ihrem  

welschen Kulturkreis in lebendigem Austausch und würden so nicht von ihm abgeschnitten. 

 

Teil 19: 

 
A B C D (Ind. Präs.) E (K1) F 

 sei     

 wohne     

er habe     

sie wolle     

es spreche     

 trenne     

 vermeide     

 werde*     

 entfalteten     

 bewiesen     

 führten     

sie pflegten     

 hätten     

 seien     

 ständen     

 würden**     

 

* werde geachtet / ** würden abgeschnitten (Passiv-Formen) 
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Teil 20: 

Jetzt sollte es dir möglich sein, herauszufinden, wann (unter welcher Bedingung) K1 und wann (un- 

ter welcher Bedingung) K2 bei der indirekten Wiedergabe, die im Konjunktiv steht, verwendet  

wird. 

(Lies vielleicht noch einmal Teil 13 durch, und achte auf die Vergleiche, die nötig sind.) 

a. Schreibe hier auf, wann (unter welcher Bedingung) K1 steht: 

 

K1, wenn    

Das ist der Normalfall. 

 

b. Trage hier einen Buchstaben ein, 

mit dem du diese Bedingung bezeichnest:  _____ 

 

c. Schreibe hier auf, wann (unter welcher Bedingung) K2 steht: 

 

K2, wenn    

Das ist der Ausnahmefall. 

 

d. Trage hier einen Buchstaben ein, 

mit dem du diese Bedingung bezeichnest:  _____ 

 
e. Trage nun in die Spalte F der Tabellen (Teile 15, 17 und 19) deine Zeichen für die vorliegenden  

Bedingungen ein. 

 

 

Teil 21: 

Kontrolliere jetzt deine Angaben von Teil 20 wie folgt: Da die Regel in den vorliegenden Muster- 

texten ohne Ausnahme eingehalten ist, liegen diese Zusammenhänge vor: 

      - Bei allen Formen, die in der Spalte C „K1” haben, muss das Zeichen für die erste Bedingung  

in der Spalte F stehen. 

Kontrolle: Das kommt in Teil 15 3-mal, in Teil 17 13-mal und in Teil 19 9-mal vor. 

      - Bei allen Formen, die in der Spalte C „K2” haben, muss das Zeichen für die zweite Bedin- 

gung in der Spalte F stehen. 

Kontrolle: Das kommt in Teil 15 13-mal, in Teil 17 3-mal und in Teil 19 7-mal vor. 
Wenn dies nicht zutrifft, ist dir beim Bestimmen der vorliegenden Formen oder beim Eintragen der  

neuen Formen ein Fehler unterlaufen; oder du hast bei Teil 20 nicht die richtigen Bedingungen ge- 
funden. In diesem Fall musst du deine Angaben noch einmal kritisch überprüfen. 

 

Nimm nun noch diese Hervorhebungen vor, damit die Zusammenhänge gut sichtbar werden: 

Überstreiche „K1” (Spalte C) und den Buchstaben von Spalte F mit rotem Leuchtstift. 

Überstreiche „K2” (Spalte C) und den Buchstaben von Spalte F mit gelbem Leuchtstift. 



www.deutschkurse.ch Die indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 11 

Teil 22: 

Formuliere jetzt hier die Regeln, nach denen die Formen des Konjunktivs bei der indirekten Wie- 

dergabe, die im Konjunktiv steht, gewählt werden müssen. Beginne mit dem Normalfall. 

(Siehe Teil 20.) 

 

Wenn    

 

   

 

Wenn    

 

   

 

Teil 23: 

Die Formen-Folge von K1 und K2, die durch die in Teil 22 beschriebene Mischungsregel zustande  

kommt, wird in der Duden-Grammatik „gemischter Konjunktiv” genannt. Um eine klare Abgren- 

zung zu einer andern Art von gemischtem Konjunktiv zu erreichen, nennen wir diesen gemischten  

Konjunktiv „Ersten Gemischten Konjunktiv” (EGK). Die Grossschreibung des Adjektivs und  

des Partizips wählen wir, um den Terminus-Charakter der Bezeichnung zu unterstreichen. 

(Ein Terminus ist ein wissenschaftlich streng definierter Begriff.) 

(Der Zweite Gemischte Konjunktiv ist in der Arbeitsreihe „Der Irrealis” im Blick.) 

 

Teil 24: 

Für Schülerinnen und Schüler ist eine Sprachregel vor allem eine Vorschrift, an die sie sich halten  

müssen, wenn sie sprechen oder schreiben. So gesehen ist eine Sprachregel eine Norm. 

Für die Linguisten (Sprachwissenschafter) sind die Regeln aber vor allem ein Mittel, mit dem sie  

die Sprache beschreiben. Auch die Naturgesetze sind nicht (eigenwillig von Lehrern oder Wissen- 

schaftern aufgestellte) Vorschriften, nach denen die Natur sich zu richten hat, sondern Beschreibun- 

gen der Art, wie die Natur sich verhält. In diesem Sinn kann man sagen, dass die Sprache selbst die  

Regeln hervorbringt (wenn auch nicht formuliert). Wir können also fragen: Was für eine „Absicht”  

verfolgt die Sprache, indem sie die (von dir in Teil 22 formulierte) Regel hervorgebracht hat? Was  

für einen Sinn hat die Regel? – Schreib hier deine Antwort auf: 
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Teil 25: 

Die Sprache erreicht ihr Ziel (das du in Teil 24 formuliert hast) nicht bei allen Verbformen unserer  

drei Mustertexte. Trage nun diejenigen Verbformen, bei denen die Sprache ihr Ziel nicht erreicht,  

in die Tabelle dieses Teils ein. Gib in der Spalte, die den Titel „Anzahl” hat, auch die Anzahl dieser  

Verbformen an. 

Hilfe: Die Form der 2. Person Singular von „vermeiden” lautet im Indikativ Präteritum „ver- 

 miedst”. 

Kontrolle: Insgesamt hat es 11 solche Verbformen in den Tabellen der Teile 15, 17 und 19. 

 (13 Zeilen bleiben leer.) 

 
 Singular Plural 

 Formen Anzahl Formen Anzahl 

 

 

Teil 15 

 

1. Pers. 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

  ______ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

  ______ 

 

 

Teil 17 

 

2. Pers. 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

  ______ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

  ______ 

 

 

Teil 19 

 

3. Pers. 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

  ______ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

  _______________________ 

 

 

 

 

 

  ______ 
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Teil 26: 

Bis jetzt haben wir unsere ganze Untersuchung der indirekten Wiedergabe in Konjunktiv in einem  

besonderen Bereich durchgeführt: Immer hat sich alles in der indirekten Wiedergabe mitgeteilte  

Geschehen in der gleichen Zeit vollzogen. 

Jetzt nehmen wir den Zeit-Aspekt bei der indirekten Wiedergabe in den Blick. Es gibt hier nicht  

(wie gewöhnlich) sechs Tempora, sondern es werden hier drei Zeitstufen unterschieden. 
 

Grundzeit liegt vor, wenn diejenige Zeit vorliegt, „in” der man bei einer indirekten Wiedergabe  

 steht. Es ist diejenige Zeit, in der sich das Geschehen des Einleitungsverbs vollzieht. 
 

Vorzeitigkeit liegt vor, wenn sich das in der indirekten Wiedergabe mitgeteilte Geschehen  

 vor der Grundzeit vollzogen hat. 
 

Nachzeitigkeit liegt vor, wenn sich das in der indirekten Wiedergabe mitgeteilte Geschehen 

 nach der Grundzeit vollzieht. 
 

Es gibt indirekte Wiedergaben, in denen die Grundzeit nicht vorkommt. 
 

Jetzt müssen wir noch untersuchen, was für Verbformen bei den einzelnen Zeitstufen verwendet  

werden. 

 
 

Teil 27: 

Die Antwort auf die in Teil 26 gestellten Fragen kannst du selbst herausfinden, wenn du die Tei- 

le 28 bis 33 bearbeitest. Dieser Arbeit legen wir einen Originaltext (Teil 28) zugrunde. Er stammt  

aus dem Kriminalroman „Matto regiert”, den der Schweizer Schriftsteller Friedrich Glauser in den  

Jahren 1935 und 1936 geschrieben hat.(Glauser lebte 1896–1938.) 

(Unser Auszug steht auf Seite 39 der Ausgabe des Unionsverlags, Zürich 1998.) 

Die Prädikate der indirekten Wiedergabe sind im Text von Teil 28 unterstrichen. 

Warum sind die Verbformen „war herangekommen” (1), „begann” (1), „führte aus” (2) nicht unter- 

strichen? 

 

   
 

Die unterstrichenen Prädikate des Glauser-Texts sind in der oberen Hälfte (Teil A) der Tabelle von  

Teil 30 eingetragen. Die Subjekte sind – vereinfacht – auch angegeben. 

Da die Vielfalt der Verbformen bei diesem Text sehr eingeschränkt ist, ist eine Erweiterung nötig,  

damit die Ergebnisse unserer Untersuchung nicht falsch herauskommen. Aus diesem Grund sind in  

der unteren Hälfte (Teil B) der Tabelle von Teil 30 die gleichen Verben nochmals aufgeführt, und  

zwar im jeweils anderen Numerus. 

Es versteht sich, dass alle Verbformen der Teile 28 und 30 der Regel gemäss gebildet sind. Sonst  

wäre die Forderung der Repräsentativität der Musterformen nicht gewährleistet. (Zur Repräsentati- 

vität siehe auch Teil 8.) 
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Teil 28: 

  1 „Da war das dicke Männchen herangekommen und begann mit dröhnender 

  2 Tribunenstimme eine Rede. 

  3 Er verlange, führte er aus, dem Bundesgericht überwiesen zu werden, sein  

  4 Delikt sei ein politisches, er gehöre nicht in eine Irrenanstalt unter Verrückte  

  5 und Mörder, er sei zeit seines Lebens ein ehrlicher Mann gewesen, der sich  

  6 seinen Lebensunterhalt sauer verdient habe, und wenn man seinen berech-  

  7 tigten Reklamationen nicht nachkommen wolle, so werde er andere Wege  

  8 beschreiten. Er sei immer staatserhaltend gesinnt gewesen, konservativ,  

  9 denn er finde, das demokratische Regime sei das beste, das es gebe, aber  

10 wenn man es ihm so machen wolle, so werde auch er für die Diktatur des  

11 Proletariats eintreten … Dann würden aber einige hohe Herren etwas er- 

12 leben …” 

 

  2 Tribun: Vertreter des Volks (bei den Römern) 

  4 Delikt: Vergehen 

  9 Regime Staatsform 

10 Diktatur des Proletariats: Kommunismus 

 

Teil 29: 

Führe jetzt bei den Verbformen der Tabelle von Teil 30 (Seite 15) die folgenden vorbereitenden Ar- 

beiten aus, damit du die Zeitstufen besser bestimmen kannst. 
a. Unterstreiche die finiten Einzel-Verbformen der Prädikate mit roter Farbe. 

(Finite Formen sind diejenigen, die nach Person, Numerus und Tempus bestimmt sind.) 

(Kontrolle: Es sind 28.) 

b. Unterstreiche die Partizip-Perfekt-Passiv-Formen der Prädikate mit grüner Farbe. 

(Kontrolle: Es sind 6.) 

c. Unterstreiche die Infinitive der Prädikate mit blauer Farbe. 
(Kontrolle: Es sind 6.) 

d. Bestimme die Person der finiten Verbformen (und damit denjenigen des ganzen Prädikats) und  

trage die Bezeichnung („1.”, „2.” oder „3.”) in die Spalte mit dem Titel „Person” ein. 

e. Bestimme den Numerus der finiten Verbformen (und damit denjenigen des ganzen Prädikats)  

und trage die Abkürzung seiner Bezeichnung („Sg.” oder „Pl.”) in die Spalte mit dem Titel  

„Numerus” ein. 
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Teil 30:  

 
   Prädikat Person Numerus Zeitstufe Modus 

   1 er verlange     

   2 es sei     

   3 er gehöre     

   4 er sei gewesen     

   5 er habe verdient     

   6 man wolle     

A   7 er werde beschreiten     

   8 er sei gewesen     

   9 er finde     

 10 das sei     

 11 es gebe     

 12 man wolle     

 13 er werde eintreten     

 14 sie würden erleben     

   1 sie verlangten     

   2 sie seien     

   3 sie gehörten     

   4 sie seien gewesen     

   5 sie hätten verdient     

   6 sie wollten     

B   7 sie würden beschreiten     

   8 sie seien gewesen     

   9 sie fänden     

 10 sie seien     

 11 sie gäben     

 12 sie sollten     

 13 sie würden eintreten     

 14 er werde erleben     
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Teil 31: 

a. Bestimme jetzt bei jedem Prädikat unseres Mustertexts von Teil 28 das Zeitverhältnis, das bei  

ihm vorliegt, indem du  

 für die Grundzeit das Zeichen „G”, 

 für die Vorzeitigkeit das Zeichen „V” und 

 für die Nachzeitigkeit das Zeichen „N” 

in diejenige Spalte von Teil 30 einträgst, die mit „Zeitstufe” angeschrieben ist. Beachte, dass  

du die Zeitstufen nur bestimmen kannst, wenn du den ganzen Text von Teil 28 in den Blick  

nimmst, da du ja auf den Zusammenhang der einzelnen Geschehnisse achten musst. 

b. Bestimme nun noch den Modus der finiten Einzel-Verbformen von Teil 30, indem du „K1”  

oder „K2” in diejenige Spalte einträgst, die mit „Modus” angeschrieben ist. 

 

 

Teil 32: 

In Teil 33 sollen nun die Regeln formuliert werden, die beschreiben, welche Verbformen man bei  

der indirekten Wiedergabe, die im Konjunktiv steht, verwenden muss, wenn Grundzeit, Vorzeitig- 

keit oder Nachzeitigkeit vorliegt. Bevor dies möglich ist, müssen hier aber noch einige Bemerkun- 

gen gemacht werden: 

a. Obschon wir die Vielfalt der Formen durch den Teil B der Tabelle von Teil 30 erweitert haben  

(siehe Teil 27), ist sie doch noch sehr beschränkt, da nur Formen der 3. Person vorkommen. Da- 

mit die Regeln allgemein gültig (für alle drei Personen gültig) formuliert werden können, müss- 

ten noch Formen der 1. und 2. Person untersucht werden. Das tun wir aber nicht. Die folgende  

Mitteilung soll diese Untersuchung ersetzen: Die Formen der 1. und 2. Person verhalten sich in  

dem von uns hier untersuchten Bereich genau gleich wie die Formen der 3. Person. Unter dieser  

Voraussetzung gelten die Regeln, die wir für die 3. Person herausfinden, für alle drei Personen. 

b. Aus der Tabelle von Teil 30 geht nur hervor, ob bei einer bestimmten Zeitstufe eine einzige  

Form des Konjunktivs vorkommt oder zwei Formen vorkommen. Die Frage, wann (unter wel- 

cher Bedingung) welche Form vorkommt, müsste mit zusätzlichem Mustermaterial untersucht  

werden. Das tun wir aber nicht. Die folgenden Mitteilungen sollen diese Untersuchung erset- 

zen. 

- Wenn bei einer Zeitstufe in unserem Mustermaterial nur eine einzige Form des Konjunktivs 

 (also nur der K1 oder nur der K2) vorkommt, heisst das, dass im ganzen Paradigma nur diese 

 eine Form vorkommt. 

- Wenn bei einer Zeitstufe in unserem Mustermaterial K1 und K2 vorkommen (und zwar so,  

 dass die Regel des Ersten Gemischten Konjunktivs eingehalten ist), heisst das, dass im gan- 

 zen Paradigma (in der ganzen Formen-Folge) der Erste Gemischte Konjunktiv vorkommt. 

(Das ursprünglich griechische Wort „Paradigma” heisst „Beispiel” und meint in der Grammatik et- 

wa „Flexionsformen-Reihe”. In dem oben erwähnten Zusammenhang ist die Reihe „1. – 2. – 3. Per- 

son Singular, 1. – 2. – 3. Person Plural” gemeint.) 
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Teil 33: 

Jetzt kannst du selbst angeben, welche Verbformen bei den drei Zeitstufen der indirekten Wieder- 

gabe, die im Konjunktiv steht, im Aktiv und Passiv verwendet werden müssen. Gib jeweils genau  

an, ob nur das Hauptverb oder auch Hilfsverben (und wenn „ja”: was für Hilfsverben) gesetzt wer- 

den müssen und in welcher Form sie stehen. 

(Die Grundzeit war schon in den Teilen 8 bis 25 im Blick, nur haben wir dort nicht besonders auf  

die Zeit geachtet. Deshalb ist es möglich, die in Teil 22 gewonnene Erkenntnis in den Abschnitt a.  

dieses Teils zu übertragen.) 

Verwende die Mustersätze der Teile 14 bis 19 (Grundzeit) und 28–30 (Vorzeitigkeit und Nachzei- 

tigkeit). Du kannst auch selbst weitere Mustersätze bilden. 
 
a. Bei der Grundzeit steht 

 
im Aktiv:   
 
   
 
im Passiv:   
 
   

 
b. Bei der Vorzeitigkeit steht 

 
im Aktiv:   
 
   
 
im Passiv:   
 
   

 
c. Bei der Nachzeitigkeit* steht 

 
im Aktiv:   
 
   
 
im Passiv:   
 
   

 

* Wenn aus dem Kontext (etwa: dank einem Adverb) klar hervorgeht, dass Nachzeitigkeit vor- 
liegt, verwendet man aus stilistischen Gründen die Form der Grundzeit. 
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Teil 34: 
Bis jetzt haben wir nur die indirekte Wiedergabe von Aussagesätzen in den Blick genommen. In  
den folgenden vier Teilen untersuchen wir nun auch noch die indirekte Wiedergabe von Fragesät- 
zen (in den Teilen 35 und 36) und Befehlssätzen (in den Teilen 37 und 38). 
In Teil 6 haben wir gesagt, dass die indirekte Wiedergabe mit Dass-Sätzen und mit unechten Haupt- 
sätzen ausgedrückt werden kann. Diese Aussage ist richtig, wenn man nur die Wiedergabe von  
Aussagesätzen in den Blick nimmt. Wenn wir jetzt auch die Wiedergabe von Frage- und Befehls- 
sätzen in den Blick nehmen, sehen wir, dass die indirekte Wiedergabe dieser Aussagearten auch mit  
anderen Formen von Nebensätzen ausgedrückt werden. 
(Welche es sind, untersuchen wir in Teil 39.) 
In den Teilen 35 bis 38 legen wir unserer Untersuchung Mustersätze aus den Märchen der Brüder  
Grimm zu Grunde. (Jacob Grimm, 1785–1863, und Wilhelm Grimm, 1786–1859) 
Wir setzen dem Originaltext (a), der mit direkter Wiedergabe formuliert ist, eine Fassung mit indi- 
rekter Wiedergabe (b) gegenüber. Vom zweiten Satz an formulierst du die indirekte Wiedergabe  
selbst. Verwende die Formen des Ersten Gemischten Konjunktivs. 
 
Teil 35: 
1.a. Die zwei weissen Tauben fragten Aschenputtel: „Sollen wir dir die Erbsen lesen?” 
1.b. Die zwei weissen Tauben fragten Aschenputtel, ob sie ihr die Erbsen lesen sollten. 
2.a. Der Prinz fragte den Vater von Aschenputtel und dessen (zweite) Frau: 

„Habt ihr keine andere Tochter?” 
 
2.b. Der Prinz fragte den Vater von Aschenputtel und dessen (zweite) Frau, 

 
  

 
3.a. Die Königin fragte Rumpelstilzchen: „Heisst du etwa Rumpelstilzchen?” 
 
3.b. Die Königin fragte Rumpelstilzchen,    
 
 
a. Was für eine Art von Fragesätzen liegt in diesem Teil bei der direkten Wiedergabe vor? 

 
  

 
b. Wie wird diese Art der Fragesätze bei der indirekten Wiedergabe formuliert? 

(Siehe Seite 21 unten: Genauere Angaben zu den Aufträgen der Teile 35 bis 38) 
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Teil 36: 

 

1.a. Rumpelstilzchen fragte die Königin: „Wie heisse ich?” 

1.b. Rumpelstilzchen fragte die Königin, wie es heisse. 

 

2.a. Der Wolf fragte Rotkäppchen: „Was trägst du unter der Schürze?” 

 

2.b. Der Wolf fragte Rotkäppchen,    

 

3.a. Der Wolf fragte Rotkäppchen: „Wo wohnt deine Grossmutter?” 

 

3.b. Der Wolf fragte Rotkäppchen,    

 

4.a. Der Wolf fragte Rotkäppchen: „Warum guckst du dich nicht um?” 

 

4.b. Der Wolf fragte Rotkäppchen,    

 

5.a. Die Grossmutter fragte: „Wer ist draussen?” 

 

5.b. Die Grossmutter fragte,    

 

6.a. Die Grossmutter sah wunderlich aus. Rotkäppchen frage sie: „Was hast du für grosse Ohren?” 

 

6.b. Rotkäppchen fragte sie,    

 

7.a. Die Mutter fragte Rotkäppchen: „Wie dunkel ist es im Leib des Wolfs gewesen?” 

 

7.b. Die Mutter fragte Rotkäppchen,    

 

a. In den Mustersätzen dieses Teils kommen alle drei Pronomenarten vor, bei denen (beim Wech- 

sel der Wiedergabeart) ein Pronomenwechsel möglich ist. Welche sind es? 

 

  

 

b. Was für eine Art von Fragesätzen liegt in diesem Teil bei der direkten Wiedergabe vor? 

 

  

 

(Teil 36 wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.) 



www.deutschkurse.ch Die indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 20 

Fortsetzung von Teil 36 
 
c. Wie wird diese Art der Fragesätze bei der indirekten Wiedergabe formuliert? 

(Siehe Seite 21 unten: Genauere Angaben zu den Aufträgen der Teile 35 bis 38) 
 
  
 
  
 
  
 
  

 

 
Teil 37: 
 
1.a. Die alte Geiss sagte zu ihren sieben Geisslein: „Seid auf der Hut vor dem Wolf!” 
1.b. Die alte Geiss sagte zu ihren sieben Geisslein, sie sollten vor dem Wolf auf der Hut sein. 
 
2.a. Der Wolf sagte zu den Geisslein: „Macht auf!” 
 
2.b. Der Wolf sagte zu den Geisslein,    
 
3.a. Der Wolf sprach zum Müller: „Streue mir weisses Mehl auf meine Pfote!” 
 
3.b. Der Wolf sprach zum Müller,    
 
 
a. Was für eine Art von Befehlssätzen liegt in diesem Teil bei der direkten Wiedergabe vor? 

 
  

 
b. Wie wird diese Art der Befehlssätze bei der indirekten Wiedergabe formuliert? 

(Siehe Seite 21 unten: Genauere Angaben zu den Aufträgen der Teile 35 bis 38) 
 
  
 
  
 
  
 
  

 

Zusatz Bei bestimmten Einleitungsverben ist auch ein Infinitivsatz möglich (dessen Subjekt das  

 Dativ-Objekt des Hauptsatzes ist). Beispiel: Der Wolf befahl ihnen, die Tür aufzumachen. 
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Teil 38: 

1.a. Fix und Fertig sagte zu seinem Herrn: „Geben Sie mir nur eine Kutsche!” 

 

1.b. Fix und Fertig sagte zu seinem Herrn,   

 

2.a. Fix und Fertig sagte zu seinen Vorgesetzten: „Zeigen Sie mir die Brücke!” 

 

2.b. Fix und Fertig sagte zu seinen Vorgesetzten,    

 

 

a. Was für eine Art von Befehlssätzen liegt in diesem Teil bei der direkten Wiedergabe vor? 

 

  

 

  

 

b. Wie wird diese Art der Befehlssätze bei der indirekten Wiedergabe formuliert? (Siehe unten.) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Genauere Angaben zu den Aufträgen der Teile 35 bis 38 

Untersuche diese Erscheinungen: 

-  die Einleitung der Wiedergabe 

-  die Einleitungswörter (die Wortart, zu der sie gehören), 

-  die Pronomen, 

-  die Satzarten, 

-  die Verben der Wiedergabe-Einleitung 

-  die Verbformen der indirekten Wiedergabe und 

-  die Zeichensetzung 



www.deutschkurse.ch Die indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 22 

Teil 39: 

Hier halten wir fest, welche Formen der Nebensätze bei welchen Arten der indirekten Wiedergabe  

vorkommen können. Es gibt keine andern als diejenigen, die in der Arbeitsreihe schon vorgekom- 

men sind. Wenn nur Nebensätze mit einem bestimmten Einleitungswort gemeint sind, muss das  

Einleitungswort mitgeteilt werden. (Du darfst dann nicht einfach die Form des Nebensatzes ange- 

ben.) 
 

a. Die indirekte Wiedergabe von Aussagesätzen wird mit Nebensätzen ausgedrückt. 

 

Diese Nebensätze können sein    

 

b. Die indirekte Wiedergabe von Alternativfragesätzen wird mit Nebensätzen ausgedrückt. 
 

Diese Nebensätze können sein    

 

c. Die indirekte Wiedergabe von Ergänzungsfragesätzen wird mit Nebensätzen ausgedrückt. 

 

Diese Nebensätze können sein    
 

d. Die indirekte Wiedergabe von Befehlssätzen wird mit Nebensätzen ausgedrückt. 

 

Diese Nebensätze können sein    

 

Teil 40: 

 Die Geisslein riefen: „Zeig uns erst deine Pfote, damit wir wissen, dass du unser liebes Müt- 
terchen bist.” 

Bei indirekter Wiedergabe lautet diese Aussage: 

Die Geisslein riefen, er solle ihnen erst seine Pfote zeigen, damit sie wüssten, 
 dass er ihr liebes Mütterchen sei. 

Die Geisslein wissen, dass es der Wolf ist, weil sie vorher seine schwarze Pfote gesehen haben. 

 
a. Wir haben unseren Umsetzungen bis jetzt nur direkte Wiedergaben, die Basis- 

sätze sind, zu Grunde gelegt. Du weisst natürlich, dass sie bei der Umsetzung zu  ____  werden. 

Es versteht sich, dass die Nebensätze erster Ordnung (N1) der direkten Wiedergabe bei der in- 

 

direkten Wiedergabe zu  ____  und die Nebensätze zweiter Ordnung (N2)  zu  ____  werden. 

b. Auf welcher Ebene stehen die Nebensätze der indirekten Wiedergabe im Vergleich zu der ihr  
entsprechenden direkten Wiedergabe? Formuliere hier die allgemein gültige Regel! 
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Teil 41: 

Da alle Verbformen unseres Mustersatzes von Teil 40 für alle Nebensätze der indirekten Wieder- 

gabe, die im Konjunktiv steht, repräsentativ sind, kannst du hier angeben, welche Verbformen  

(welches Paradigma) man für die N2 und N3 bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv wäh- 

len muss. 
 

a. Muss man den K1, den K2 oder den EGK wählen? Man muss den  __________  wählen. 

(Trage „K1” oder „K2” nur ein, wenn du bei allen Formen des ganzen Paradigmas diese Form  

setzen würdest.) 

Nun halten wir noch grundsätzlich fest, welche Verbformen in denjenigen Nebensätzen stehen, die  

bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv von den Nebensätzen erster Ordnung grammatisch  

abhängig sind: 
 

Die Regel des Ersten Gemischten Konjunktivs gilt bei der indirekten Wiedergabe  

im Konjunktiv „für alle Arten und Grade von Nebensätzen”. (Zitatnachweis: Seite 30) 

 
 

Teil 42: 

Der Zürcher sagte, dass die Verschwörung nirgends möglich sei als unter den Bündnern. Der erste  

Beste dieses Volkes könne dem geriebensten Diplomaten zu raten geben. Die Staatskunst sei hier  

so allgemein verbreitet und landesüblich, dass das ganze Volk wie ein Mann rede oder schweige. 

(Die Sätze stammen aus dem Texts von Teil 45 [Zeilen 9–11] und sind leicht geändert worden.) 
 

Wir nehmen hier diese drei Kleinstsätze in den Blick: 

1. Der erste Beste dieses Volkes könne dem geriebensten Diplomaten zu raten geben. 

2. Die Staatskunst sei hier so allgemein verbreitet und landesüblich, 

3. dass das ganze Volk wie ein Mann rede oder schweige. 

Was für Kleinstsätze liegen hier vor – BS, HS, N1 oder N2? Wir können diese Frage nur beantwor- 

ten, wenn wir zwischen einer logischen und einer grammatischen Betrachtungsweise unterscheiden. 
Bei der logischen Betrachtungsweise bedeutet das Element „Pseudo”, dass die Kleinstsätze nicht  
wirklich diese Kleinstsätze sind, sondern dass sie nur so aussehen wie sie. 
 

 logische 

Betrachtungsweise 

grammatische 

Betrachtungsweise 

Kleinstsatz 1 Pseudo-BS N1 

Kleinstsatz 2 Pseudo-HS N1 

Kleinstsatz 3 Pseudo-N1 N2 
 

Diese Unterscheidung muss man kennen, wenn man die hier vorliegende Zeichensetzung verste- 
hen will. Sie ist nämlich nicht auf die grammatische, sondern auf die logische Betrachtungsweise  
ausgerichtet. (Die Pseudo-Kleinstsätze werden so behandelt, als ob sie echte Kleinstsätze wären.) 
 

(Teil 42 wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.) 
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Fortsetzung von Teil 42 

 

Sätze wie die Mustersätze 1 und 2 kommen bei längeren indirekten Wiedergaben häufig vor, damit  

die Wiedergabe-Einleitung nicht wiederholt werden muss. 

Manchmal hat es gar keine Wiedergabe-Einleitung (am Anfang einer Wiedergabe). 
 

Bei längeren indirekten Wiedergaben werden (bei den N1, also auf der obersten Nebensatz-Ebene)  

die unechten Hauptsätze aus drei Gründen den Dass-Sätzen vorgezogen: 

1. Mit den ueHs kann man die hässliche Häufung der (stufenden) Konjunktion „dass” vermeiden. 

2. Mit den ueHs kann man die grammatische Analogie zu der direkten Wiedergabe betonen, weil  

das Prädikat sowohl beim ueHS als auch bei den Basis- und Hauptsätzen (die Aussagesätze  

oder Ergänzungsfragesätze sind) an der zweiten Satzglied-Stelle steht. 

3. Die logische Betrachtungsweise ist bei den ueHS deutlicher sichtbar als bei den Dass-Sätzen. 

 

Teil 43: 

Nun sollst du noch die in dieser Arbeitsreihe erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten unter Beweis  

stellen, indem du zwei Texte mit direkter Wiedergabe in eine Fassung mit indirekter Wiedergabe  

umformst (Teile 44 und 45). 

Bei dieser Umformung soll die Abmachung gelten, 
    - dass es offen bleibt, was der Sprecher 2 von den Aussagen des Sprechers 1 hält (Teil 2), und 

    - dass bei der Umformung der Aussagesätze, die Basis- oder Hauptsätze sind, nicht Dass-Sätze, 

 sondern unechte Hauptsätze verwendet werden. 

 

Streiche die Verbformen und die Pronomen des vorliegenden Texts, die geändert werden müssen,  

und schreibe die Formen der indirekten Wiedergabe oberhalb der Streichung zwischen die Zeilen. 

Unterstreiche diejenigen Verbformen, die bei der indirekten Wiedergabe in einer anderen Person  

stehen, aber (weil sie homonym sind) gleich lauten wie bei der direkten Wiedergabe. 

 

Der Text von Teil 44 ist die Übung 13 des Werks „Richtiges Deutsch. Eine Sprachschule für jeder- 

mann” von Walter Heuer (Übung: Seite 76; Lösung: Seite 290). 

Dieser Text ist auch als Grundlage für die drei Mustertexe der Teile 14, 16 und 18 verwendet wor- 

den. Darum gibt es bei einzelnen Verbformen Übereinstimmungen. 

(Angaben zu „Richtiges Deutsch”: Seite 30) 

 

Der Text von Teil 45 stammt aus dem Roman „Jürg Jenatsch. Eine Bündnergeschichte” (1876) von  

Conrad Ferdinand Meyer (1825–1898). Der Text steht kurz vor der Mitte des siebenten Kapitels  

des dritten Buchs. Der Originaltext ist die Fassung in indirekter Wiedergabe, die durch die richtige  

Umformung entsteht. 

(Der Bündner Pfarrer, Politiker und Heerführer Georg Jenatsch lebte 1596–1639. Herzog Rohan,  

der Hugenottenführer und französische Feldherr, lebte 1579–1638.) 
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Teil 44: 
  

 Der Verfasser schreibt 
 Der Verfasser schreibt: „Die Welschen Biels entfalten eine lebhaftere kulturelle Tätigkeit als  

 
 die Deutschschweizer und beweisen stärkere geistige Bedürfnisse als diese. Ihre Veranstal-  

 
 tungen zeigen einen höhern Grad der Leistung und der Güte. Die Zahl der Welschen Biels  

 
 nimmt stark zu; es ist so weit, dass die beiden Sprachen sich heute die Waage halten. Die Ur-  

 
  5 sachen des welschen Vormarsches liegen hauptsächlich darin, dass die Uhrenindustrie wirt-  

 
 schaftlich Biel beherrscht und diese Industrie vorwiegend welsch ist. Eine weitere Ursache  

 
 des welschen Vordringens liegt im starken Kulturbewusstsein der Romands. Es kommt dazu,  

 
 dass diese eine junge Kolonie sind und mit ihrem welschen Mutterboden schon dadurch in le-  

 
 bendigem Zusammenhang stehen. In letzter Zeit verstärkt das jurassische Selbständigkeits-  

 
10 streben auch das Kraftbewusstsein der Bieler Welschen. 
 
 Im Gegensatz zu den Bieler Welschen haben die Bieler Deutschschweizer wenig Kulturbe- 

 
 wusstsein. Es macht ihnen nicht viel aus, ihre Muttersprache gegen das Französische abzu- 

 
 tauschen, und sie huldigen gerne einem an sich unmöglichen bilinguisme, einer Art Zweispra- 

 
 cherei, die der Welsche nicht leicht mitmacht. Aus alten Gefühlen der Abneigung gegenüber  

 
15 der Stadt Bern pflegen die Deutschbieler keine geistigen Beziehungen zu dieser Stadt; aber  

 
 auch von den übrigen Brennpunkten kulturellen Lebens halten sie sich fern …” 
 
 
Teil 45: 
 

 Der Herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern 
 Der Herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern: „Derartiges hat sich noch nie ereig-  

 
 net, es ist schlechterdings undenkbar, dass ein ganzes Volk sich wie eine geheime Gesell-  

 
 schaft verschwört, unmöglich, dass nicht mindestens einer mich warnt unter meinen vielen  
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 Fortsetzung von Teil 45 
 
 
 redlichen Anhängern im Lande. Im schlimmsten Falle wird mich mein Gastfreund, der ruhi-  

 
  5 ge, wohlunterrichtete und keiner Partei pflichtige Doktor Sprecher, gegen dessen ehrenwerte  

 
 Gesinnung selbst der Lokotenent nichts wird einwenden können, vor solchen unerhörten ver-  

 
 räterischen Anschlägen sicherstellen.” 
 
 Der unbekehrbare Zürcher liess das nicht gelten. 
 
 „Was die Verschwörung eines ganzen Volkes betrifft, so will ich gerne zugeben”, sagte er,  

 
10 „dass sie nirgends möglich ist als unter den Bündnern, die mit dem nordischen Phlegma die 

 
 südliche Verschlagenheit in glücklicher Mischung vereinigen. Der erste Beste dieses Volkes  

 
 kann dem geriebensten Diplomaten zu raten geben. Die Staatskunst ist hier so allgemein ver- 

 
 breitet und landesüblich, dass das ganze Volk wie ein Mann redet oder schweigt, wenn es sich  

 
 um einen deutlichen Vorteil handelt; die Schwierigkeit ist also nur, den langsamen Köpfen  

 
15 die Rechnung klarzumachen, und dafür wird der Volksredner Jenatsch ausgiebig gesorgt ha- 
 
 ben. Was den gelehrten Herrn Doktor angeht, so will ich ihm nicht zu nahe treten, aber für  

 
 mutig halte ich ihn nicht, wenigstens nicht einer gewissen geheimen Feme gegenüber, von der  

 
 man  munkelt. Ich kann hier meine Quellen nicht nennen; aber ich muss glauben, es ist im  

 
 Lande ein Geheimbund errichtet mit Statuten, die sie den Kletten- oder Kettenbrief nennen – 

 
20 wahrscheinlich, um das feste Ineinandergreifen und Zusammenhalten der Bundesglieder zu  

 
 bezeichnen. Auf Verrat steht der Tod. Ich will nun nicht behaupten, dass der Doktor ein Glied  

 
 dieser Kette ist, aber dass er sich vor diesen Banditen sträflich fürchtet, das ist mehr als wahr-  

 
 scheinlich.” 
  Erläuterungen:   6 Lokotenent Leutnant 
   10 Phlegma Trägheit, Gleichgültigkeit 
   17 Feme geheimes Gericht, Verschwörung 
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Die Formenbildung bei den Verben 
 

 

Die drei Stammformen 

 

 Nummer Bezeichnung Hauptform  

 I Präsens-Stamm Infinitiv  

 II Präteritum-Stamm 1. Sg. Ind. Prät.  

 III Partizip-Perfekt-Stamm Part. Perf. Pass.  

 

Von den drei Stammformen aus kann man alle Verbformen bilden. 

 

 

Die drei Gruppen von Verben 
 

1. Schwach konjugierte Verben  (Beispiel: machen/machte/gemacht) 

Haupt-Stammform I: Präsens-Stamm (mach-) und Endung -en 

Haupt-Stammform II: Präteritum-Stamm (mach-t) und Endung -e 

Haupt-Stammform III: Part.-Perf.-Stamm (ge-mach-) und Endung -t 

Gleicher Wurzelvokal in allen drei Stammformen 

 

2. Stark konjugierte Verben (Beispiel: singen/sang/gesungen) 

Haupt-Stammform I: Präsens-Stamm (sing-) und Endung -en 

Haupt-Stammform II: Präteritum-Stamm (sang-) und keine Endung 

Haupt-Stammform III: Part.-Perf.-Stamm (ge-sung-) und Endung -en 

Ablaut bei den Wurzelvokalen der drei Stammformen 

 

3. Unregelmässig konjugierte Verben 

(Tabelle auf der nächsten Seite) 

 

 

Der Modus (die Aussageweise) 

Es gibt drei Modi: 

- Indikativ (Ind.): Wirklichkeitsform 

- Konjunktiv (Konjv.): Möglichkeitsform 

- Imperativ (Imperat.): Befehlsform 
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Die wichtigsten unregelmässig konjugierten Verben 
 

Stf. I (Inf.) Stf. II (Prät.) Stf. III (PPP) K1 (1. Sg.) K2 (1. Sg.) 

senden sandte 

sendete1 

gesandt 

gesendet1 

sende – 

sendete 

wenden wandte 

wendete1 

gewandt 

gewendet1 

wende – 

wendete 

brennen2 brannte gebrannt brenne brennte 

kennen2 kannte gekannt kenne kennte 

rennen2 rannte gerannt renne rennte 

denken2 dachte gedacht denke dächte 

bringen brachte gebracht bringe brächte 

wissen wusste gewusst wisse wüsste 

können konnte gekonnt 

können3 

könne könnte 

mögen mochte gemocht 

mögen3 

möge möchte 

sollen sollte gesollt 

sollen3 

solle sollte 

wollen wollte gewollt 

wollen3 

wolle wollte 

müssen musste gemusst 

müssen3 

müsse müsste 

dürfen durfte gedurft 

dürfen3 

dürfe dürfte 

sein war gewesen sei wäre 

haben hatte gehabt habe hätte 

werden wurde geworden 

worden4 

werde würde 

 
1 Die Variante mit schwacher Konjugation ist moderner; 

 sie wird für eher technische Angelegenheiten (etwa: Radio, Radar) verwendet. 
2 „Rückumlaut” 
3 Das „kurze” PPP (das ohne die Vorsilbe „ge”) ist mit dem Inf. homonym; 

 es wird verwendet, wenn die Modalverben modifizierende Verben sind. 
4 Das „kurze” PPP wird verwendet, wenn das Verb Hilfsverb ist. 
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Die Formen des Konjunktivs 
 

 

Der Konjunktiv 1 (Kl) 

A. Stamm: Der Stamm des Kl ist der Präsens-Stamm. 

B. Endungen: -e / -est / -e // -en / -et / -en (gleich wie beim K2) 

 

 

Der Konjunktiv 2 (K2) 

A. Stamm: 1. bei schwach konjugierten Verben 

 Der Stamm des K2 ist hier der Präteritum-Stamm. (macht-e) 

 2. bei stark konjugierten Verben 

  a. Verben mit Präteritum-Stammvokal, 

   der umgelautet werden kann (sang / flog / trug) 

   Der Stamm des K2 ist hier der umgelautete Präteritum-Stamm 

   (säng-e / flög-e / trüg-e) 

  b. Verben mit i oder ie im Präteritum-Stamm 

   Der Stamm des K2 ist hier der Präteritum-Stamm (ging-e / mied-e) 

B. Endungen: -e / -est / -e // -en / -et / -en (gleich wie beim K1) 

 

 

Unregelmässig gebildete K2-Formen von stark konjugierten Verben 

(Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 211996) 

ö statt ä: (neben der regulären Form) beföhle, begönne, empföhle, gewönne, gölte, 

  schwömme, spönne 

 (nur diese irreguläre Form) schölte 

ü statt ä: (neben der regulären Form) hülfe, stünde 

 (nur diese irreguläre Form) stürbe, verdürbe, würbe, würfe 

ü statt ö: (nur diese irreguläre Form) schwüre 

 

 

Anmerkung zur Bezeichnung der Konjunktiv-Formen 

Die Bezeichnungen „Konjunktiv 1” und „Konjunktiv 2” stammen aus der Duden-Grammatik. 
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Wissenschaftliche Darstellungen 
 

Überlege dir, zu welchem Teil die Zitate gehören, und setze die Nummern der Teile ein. 

 

Zu Teil 

„Zunächst finden sich Ausdrucksformen der ‚berichteten Rede’, der ‚referierten Behauptung oder  

Ansicht’. Der Sprecher kann sie unmittelbar (wörtlich) zitieren […] oder – in der Hochsprache der  

häufigere Fall – als mittelbare Aussage in engerer syntaktischer Abhängigkeit von einem zuweilen  
ersparten Verb oder Substantiv wiedergeben, sie durch Konjunktivformen als ‚referierte’ Meinun- 

gen oder Vorstellungsinhalte abhebend. Zum Moduswechsel […] kommt gegebenenfalls […] eine  

‚Pronominalverschiebung’.” (Erben, Seite 104) 

 

Zu Teil 

„In vielfältiger Weise und mannigfacher Abstufung vermag es der Sprecher, den Sicherheitsgrad  

des Ausgesagten zu kennzeichnen, seine Ansicht von der Realität des in Rede stehenden Gesche- 
hens oder Seins zu äussern.” (Erben, Seite 104) 

 

Zu Teil 

„Der gemischte Konjunktiv steht also in abhängigen Sätzen, ganz gleichgültig, ob der Hauptsatz im  

Präsens oder im Imperfekt stehe.” (Heuer, Seite 75) 

 
Zu Teil 

„Ferner treten die deutlicher vom Indikativ abgehobenen Formen des Konjunktivs II oft anstelle  

modusindifferenter oder weniger deutlich markierter Formen (vor allem der 1. Pers. Sing. sowie  

der 1. und 3. Pers. Plur.) des Konjunktivs I auf, in ‚Ersatzfunktion’ bei mittelbarer Aussage.” 

(Erben, Seite 102) 

 

Zu Teil 

„Die genannte Grundregel gilt innerhalb der indirekten Rede für alle Arten und Grade von Neben- 
sätzen.” (Duden: Richtiges und gutes Deutsch, Seite 452) 

 

Zu Teil 

„In solchen Fällen haben alle Sätze grammatisch die Form von Nebensätzen, zu denen der Haupt- 

satz hinzugedacht werden muss. Logisch sind jedoch die Sätze erster Stufe zweifellos als Haupt- 

sätze zu betrachten.” (Heuer, Seite 128) 

 
Duden: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, 

Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich 2001 (5. Auflage) 

Erben: Johannes Erben: Deutsche Grammatik. Ein Abriss, 

Hueber Verlag, München 1972 (11., völlig neu bearbeitete Auflage) 

Heuer: Walter Heuer: Richtiges Deutsch. Eine Sprachschule für jedermann, 

Buchverlag der Neuen Zürcher Zeitung, Zürich 1973 (12. Auflage) 
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Lösungen zu Seite 30 

1. Zitat: Zu Teil 1 3. Zitat: Zu Teil 11 5. Zitat: Zu Teil 41 

2. Zitat: Zu Teil 2 4. Zitat: Zu Teil 22 6. Zitat: Zu Teil 42 

 

Belegstellenangaben zu den Märchen-Zitaten in den Teilen 35 bis 40 

Nur die direkten Wiedergaben sind wörtlich zitiert, die Einleitungssätze nicht. 
 

Teil Satz Beleg Teil Satz Beleg Teil Satz Beleg 

35 1 

2 

3 

P 116 

M 182 

M 387 

36 1 

2 

3 

M 387 

M 201 

M 201 

37 1 

2 

3 

M 53 

M 54 

M 55 

    4 

5 

M 202 

M 202 

38 1 

2 

P 95 

erfunden 

    6 M 204 40  M 55 

    7 erfunden    

 

Hier sind die direkten Wiedergaben geändert worden: 

M   53 Im Originaltext steht „eurer Hut”. 

M   53 Im Originaltext steht „streu”. 

M 387 Im Originaltext steht „heiss”. 

P     95 Im Originaltext steht „Chaise”. 

P     95 Im Originaltext steht „Lassen Ew. Majestät mir nur das Wasser und …”. 

 

Die Zahlen verweisen auf die Seiten dieser beiden Bücher: 

M: Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch die Brüder Grimm, 

herausgegeben von Carl Helbling, 

Manesse Verlag, Zürich (o. J.), 

Band I 

P: Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 

Vollständige Ausgabe in der Urfassung, 

Herausgegeben von Friedrich Panzer, 

Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden (o. J.) 

 

 

Abweichung vom Originaltext bei der Übung von Teil 45 

Im Originaltext „Jürg Jenatsch” steht: 

Zeile 10 „dass es nirgends möglich wäre” (Irrealis) 
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Register 
 

 Seiten Teile Begriff 

 

 17 33 Aktiv 

 18 35 Alternativ-Fragesatz 

 18 34 Aussagesatz 

 1 1–3 Äusserung 

 20–21 37–38 Befehlssatz 

 → → Betrachtungsweise: siehe „grammatische B”, „logische B.” 

 2, 22, 24 6, 39, 42 Dass-Satz 

 1 3 „direkte Rede” 

 1 1 direkte Wiedergabe 

 22–23 40–42 Ebene der Nebensätze 

 19 36 Ergänzungs-Fragesatz 

 11, 23 22–23, 41 Erster Gemischter Konjunktiv 

 22 39 Form der Nebensätze 

 11, 16 23, 32 Formen-Folge; siehe auch „Paradigma” 

 → → Fragesatz: 

   siehe „Alternativ-Fragesatz”, „Ergänzungs-Fragesatz” 

 1 3 Gedanken 

 → → Gemischter Konjunktiv: siehe „Erster G. K.”, „Zweiter G. K.” 

 13, 17 26, 33 Grundzeit 

 23 42 grammatische Betrachtungsweise 

 27 – Indikativ 

 1 3 „indirekte Rede” 

 1 1–2 indirekte Wiedergabe im Indikativ 

 1 1–2 indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 

 1, 4–5 1, 9–10 kommunikative Situation 

 → → konform: siehe „regelkonform” 

 27–29 – Konjunktiv 1 und 2; siehe auch „Erster Gemischter Konjunktiv” 

 → → Konjunktiv: siehe „Erster G. K.”, „Zweiter G. K.” 

 23 42 logische Betrachtungsweise 

 

 

 

(Das Register wird auf der nächsten Seite fortgesetzt.) 
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Fortsetzung des Registers 

 

 

 Seiten Teile Begriff 

 

 11 23 Mischungsregel 

 22 39 mit Adverb eingeleiteter Nebensatz (mAeNS) 

 18, 22 35, 39 mit Konjunktion eingeleiteter Nebensatz (mKeNS) 

 22 39 mit Pronomen eingeleiteter Nebensatz (mPeNS) 

 27 – Modus 

 → → Möglichkeitsform: siehe „Konjunktiv” 

 13, 17 26, 33 Nachzeitigkeit 

 22–23 40–42 Nebensatz-Ebenen 

 18, 22 35, 39 Ob-Satz 

 16 32 Paradigma; siehe auch „Formen-Folge” 

 17 33 Passiv 

 1, 4–5, 18–21 1, 9–10, 35–38 Pronomenwechsel 

 23 42 Pseudo-BS 

 23 42 Pseudo-HS 

 23 42 Pseudo-Kleinstsätze 

 23 42 Pseudo-N1 

 → → „Rede”: siehe „direkte Rede”, „indirekte Rede” 

 3 8 regelkonform 

 3 8 Repräsentativität 

 18–21 35–38 Satzzeichen 

 → → Situation, kommunikative: siehe „kommunikative Situation” 

 1 1–3 Sprecher 1 und 2 

 1 2 Stellungnahme des Sprechers 2 

 11 23 Terminus 

 2, 22, 24 6, 39, 42 unechter Hauptsatz (ueHS) 

 13, 17 26, 33 Vorzeitigkeit 

 → → Wiedergabe, direkte: siehe „direkte Wiedergabe” 

 → → Wiedergabe, indirekte: siehe „indirekte Wiedergabe” 

 6 11 Wiedergabe-Einleitung 

 → → Wirklichkeitsform: siehe „Indikativ” 

 23 42 Zeichensetzung 

 13, 17 26, 33 Zeitstufen 

 1 3 Zitat 

 11 23 Zweiter Gemischter Konjunktiv 
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Lösungen 
 
Teil 1: Direkte und indirekte Wiedergabe 
 
Teil 2: Indirekte Wiedergabe im Indikativ und indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 
 
Teil 3: Wiedergabe von Äusserungen, Gedanken und Textstellen 
 
Teil 4: Thema dieser Arbeitsreihe: Die indirekte Wiedergabe im Konjunktiv 
 
Teil 5: Voraussetzungen 
 
Teil 6: Dass-Satz und unechter Hauptsatz 
 
Teil 7: Arbeitsanweisungen für die ganze Arbeitsreihe 
 
Teil 8: Die drei Mustertexte der Teile 14, 16 und 18 
 
Teil 9: Kommunikative Situationen bei direkten und indirekten Wiedergaben 
 
Teil 10: Bezug zwischen direkter und indirekter Wiedergabe 
 
Teil 11: Das Tempus des Verbs der Wiedergabe-Einleitung 
Das Tempus des Verbs der Wiedergabe-Einleitung hat keinen Einfluss auf die Verbformen der in- 
direkten Wiedergabe im Konjunktiv. 
 
Teil 12: Bestimmung der Verbformen der Mustertexte 
 
Teil 13: Arbeitsanweisungen zum Ausfüllen der Tabellen der Teile 15, 17 und 19 
 
Teil 14: Mustertext für die 1. Person 
 
Teil 15: Tabelle zum Mustertext für die 1. Person 
 

A B C D (Ind. Präs.) E (K1) F 

 sei K1 bin sei v 
 wohnte K2 wohne wohne g 
 hätte K2 habe habe g 

ich wolle K1 will wolle v 
 spräche K2 spreche spreche g 
 trennte K2 trenne trenne g 
 vermiede K2 vermeide vermeide g 
 würde* K2 werde werde g 

 entfalteten K2 entfalten entfalten g 
 bewiesen K2 beweisen beweisen g 
 führten K2 führen führen g 

wir pflegten K2 pflegen pflegen g 
 hätten K2 haben haben g 
 seien K1 sind seien v 
 ständen K2 stehen stehen g 
 würden** K2 werden werden g 
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Teil 16: Mustertext für die 2. Person 

 

Teil 17: Tabelle zum Mustertext für die 2. Person 
 

A B C D (Ind. Präs.) E (K1) F 

 seiest K1 bist seiest v 
 wohnest K1 wohnst wohnest v 
 habest K1 hast habest v 

du wollest K1 willst wollest v 
 sprechest K1 sprichst sprechest v 
 trennest K1 trennst trennest v 
 vermiedest K2 vermeidest vermeidest g 
 werdest* K1 wirst werdest v 

 entfaltetet K2 entfaltet entfaltet g 
 beweiset K1 beweist beweiset v 
 führet K1 führt führet v 

ihr pfleget K1 pflegt pfleget v 
 habet K1 habt habet v 
 seiet K1 seid seiet v 
 stehet K1 steht stehet v 
 würdet** K2 werdet werdet g 

 

 

Teil 18: Mustertext für die 3. Person 

 

Teil 19: Tabelle zum Mustertext für die 3. Person 
 

A B C D (Ind. Präs.) E (K1) F 

 sei K1 ist sei v 
 wohne K1 wohnt wohne v 

er habe K1 hat habe v 
sie wolle K1 will wolle v 
es spreche K1 spricht spreche v 
 trenne K1 trennt trenne v 
 vermeide K1 vermeidet vermeide v 
 werde* K1 wird werde v 

 entfalteten K2 entfalten entfalten g 
 bewiesen K2 beweisen beweisen g 
 führten K2 führen führen g 

sie pflegten K2 pflegen pflegen g 
 hätten K2 haben haben g 
 seien K1 sind seien v 
 ständen K2 stehen stehen g 
 würden** K2 werden werden g 
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Teil 20: Bedingungen, die bei K1 und K2 vorliegen 

a. K1, wenn die Formen des Ind. Präs. und des K1 verschieden sind 

b. v 

c. K2, wenn die Formen des Ind. Präs. und des K1 gleich sind 

d. g 

 

Teil 21: Kontrolle der Bedingungen und der Verbformen 

 

Teil 22: Regel für die Verwendung der Verbformen bei indirekter Wiedergabe im Konjv. 

Wenn die Form des Indikativs Präsens von der Form des Konjunktivs 1 verschieden ist, 

steht der Konjunktiv 1. 

Wenn die Form des Indikativs Präsens und die Form des Konjunktivs 1 gleich (homonym) sind, 

steht der Konjunktiv 2. 

 

Teil 23: Einführung des Begriffs „Erster Gemischter Konjunktiv” 

 

Teil 24: Der Sinn der Mischungsregel beim Ersten Gemischten Konjunktiv 

Die Sprache will mit der Mischungsregel erreichen, dass die Verbformen bei der indirekten Wie- 

dergabe im Konjunktiv (auch ohne Kontext) als eindeutige Konjunktiv-Formen erkennbar sind. 

 

Teil 25: Verbformen, bei denen die Sprache ihr Ziel mit der Mischungsregel nicht erreicht 
 

 Singular Plural 

 Formen Anzahl Formen Anzahl 

 

Teil 15 

1. Pers. 

 

 

ich wohnte sw. 

ich trennte sw. 

 

 

 

2 

wir entfalteten sw. 

wir bewiesen st. 

wir führten sw. 

wir pflegen sw. 

 

 

 

4 

2. Pers.  0 ihr entfaltetet sw. 1 

 

Teil 19 

3. Pers. 

  

 

 

0 

sie entfalteten sw. 

sie bewiesen st. 

sie führten sw. 

sie pflegten sw. 

 

 

 

4 
 

sw: schwach / st: stark konjugiertes Verb 
 
 

Teil 26: Grundzeit, Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit 
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Teil 27: Vorbemerkungen zum Mustertext von Teil 28 

Diese drei Verbformen gehören nicht zu der indirekten Wiedergabe (im Konjunktiv). 

(Die Verbformen „war herangekommen” und „begann” gehören zum Erzähltext, die Verbform  

„führte aus” gehört zur Wiedergabe-Einleitung.) 

 

Teil 28: Mustertext (aus „Matto regiert”) für die Zeitstufen 

 

Teil 29: Arbeitsanweisungen für das Ausfüllen der Tabelle von Teil 30 (erster Teil) 

 

Teil 30: Verbformen-Tabelle zum Mustertext aus „Matto regiert” 
 

   Prädikat Person Numerus Zeitverh. Modus 

   1 er verlange 3. Sg. G K1 

   2 es sei 3. Sg. G K1 

   3 er gehöre 3. Sg. G K1 

   4 er sei gewesen 3. Sg. V K1 

   5 er habe verdient 3. Sg. V K1 

   6 man wolle 3. Sg. G K1 

A   7 er werde beschreiten 3. Sg. N K1 

   8 er sei gewesen 3. Sg. V K1 

   9 er finde 3. Sg. G K1 

 10 das sei 3. Sg. G K1 

 11 es gebe 3. Sg. G K1 

 12 man wolle 3. Sg. G K1 

 13 er werde eintreten 3. Sg. N K1 

 14 sie würden erleben 3. Pl. N K2 

   1 sie verlangten 3. Pl. G K2 

   2 sie seien 3. Pl. G K1 

   3 sie gehörten 3. Pl. G K2 

   4 sie seien gewesen 3. Pl. V K1 

   5 sie hätten verdient 3. Pl. V K2 

   6 sie wollten 3. Pl. G K2 

B   7 sie würden beschreiten 3. Pl. N K2 

   8 sie seien gewesen 3. Pl. V K1 

   9 sie fänden 3. Pl. G K2 

 10 sie seien 3. Pl. G K1 

 11 sie gäben 3. Pl. G K2 

 12 sie sollten 3. Pl. G K2 

 13 sie würden eintreten 3. Pl. N K2 

 14 er werde erleben 3. Sg. N K1 
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Teil 31: Arbeitsanweisungen für das Ausfüllen der Tabelle von Teil 30 (zweiter Teil) 

 

Teil 32: Die Repräsentativität des Mustertexts von Teil 28 

 

Teil 33: Die drei Zeitstufen beim EGK (bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv) 

 
a. Bei der Grundzeit steht 

im Aktiv: der EGK des Verbs 

im Passiv: der EGK von „werden” und das Part. Perf. Pass. des Verbs 

 

b. Bei der Vorzeitigkeit steht 
im Aktiv: der EGK von „sein” oder „haben” und das Part. Perf. Pass. des Verbs 

im Passiv: der EGK von „sein” und das Part. Perf. Pass. des Verbs und „worden” 

 (Die Form „worden” ist die kurze Form des Part. Perf. Pass.) 

 

c. Bei der Nachzeitigkeit steht 

im Aktiv: der EGK von „werden” und der Inf. des Verbs 
im Passiv: der EGK von „werden” und das Part. Perf. Pass. des Verbs und „werden” (Inf.) 

 

Teil 34: Rückblick und Vorblick 

 

Teil 35: Die Alternativfrage bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv 

2.b. Der Prinz fragte den Vater von Aschenputtel und dessen (zweite) Frau, 

 ob sie keine andere Tochter hätten. 

3.b. Die Königin fragte Rumpelstilzchen, ob es etwa Rumpelstilzchen heisse. 

a. Alternativfragesätze 

b. Die indirekte Wiedergabe ist ein Nebensatz (ein mKeNS) mit der stufenden Konjunktion  

„ob” als Einleitungswort. 

Die Verbform des Prädikats dieses Nebensatzes steht im EGK. 

Das Verb der Wiedergabe-Einleitung (des Hauptsatzes) ist ein Verb des Fragens (fragen,  

überlegen, sich erkundigen usw.). Es kann auch ein Adjektiv oder Substantiv mit Frage- 

Bedeutung sein. (Es ist fraglich, ob… / Die Frage ist, ob…) 

Die Pronomen müssen wie  bei den Aussagesätzen der neuen kommunikativen Situation  

angepasst werden. 

Nach diesen Fragesätzen steht ein Punkt, nicht ein Fragezeichen. 
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Teil 36: Die Ergänzungsfrage bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv 
2.b. Der Wolf fragte Rotkäppchen, was es unter der Schürze trage. 
3.b. Der Wolf fragte Rotkäppchen, wo seine Grossmutter wohne. 
4.b. Der Wolf fragte Rotkäppchen, warum es sich nicht umgucke. 
5.b. Die Grossmutter fragte, wer draussen sei. 
6.b. Rotkäppchen fragte sie, was für grosse Ohren sie habe. 
7.b. Die Mutter fragte Rotkäppchen, wie dunkel es im Leib des Wolfs gewesen sei. 
a. Personal-Pronomen, Possessiv-Pronomen (Satz 3) und Reflexiv-Pronomen (Satz 4) 

b. Ergänzungsfragesätze 

c. Die indirekte Wiedergabe ist ein Nebensatz. 

Wenn das Einleitungswort des Nebensatzes ein (stufendes) Interrogativ-Pronomen ist, ist der  

Nebensatz ein mPeNS. 
Wenn das Einleitungswort des Nebensatzes ein (stufendes) Interrogativ-Adverb ist, ist der  

Nebensatz ein mAeNS. 

Die Verbform des Prädikats dieses Nebensatzes steht im EGK. 

Das Verb der Wiedergabe-Einleitung (des Hauptsatzes) ist ein Verb des Fragens (fragen,  

überlegen, sich erkundigen usw.). Es kann auch ein Adjektiv oder Substantiv mit Frage- 

Bedeutung sein. (Es ist fraglich, … / Die Frage ist, … ) 
Die Pronomen müssen wie  bei den Aussagesätzen der neuen kommunikativen Situation  

angepasst werden. Nach diesen Fragesätzen steht ein Punkt, nicht ein Fragezeichen. 

 

Teil 37: Der gewöhnliche Imperativ bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv 
2.b. Der Wolf sagte zu den Geisslein, sie sollten aufmachen. 
3.b. Der Wolf sprach zum Müller, er solle ihm weisses Mehl auf seine Pfote streuen. 
a. Befehlssätze mit einer Imperativ-Verbform (und mit nicht ausgesprochenem Subjekt) 

b. Die indirekte Wiedergabe ist ein Nebensatz (ein ueHS) mit dem Verb „sollen” als finitem  

Verb. Es steht im EGK (er solle / sie sollten). Das (finite) Verb der direkten Wiedergabe  

steht bei der indirekten Wiedergabe im Infinitiv. 

Die Pronomen müssen wie  bei den Aussagesätzen der neuen kommunikativen Situation  

angepasst werden. Nach diesen Befehlssätzen steht ein Punkt, nicht ein Ausrufzeichen. 
 

Teil 38: Der Imperativ der Höflichkeitsform bei der indirekten Wiedergabe im Konjunktiv 
1.b. Fix und Fertig sagte zu seinem Herrn, er solle ihm nur eine Kutsche geben. 
2.b. Fix und Fertig sagte zu seinen Vorgesetzten, sie sollten ihm die Brücke zeigen. 
a. Befehlssätze mit dem Höflichkeits-Personal-Pronomen „Sie” (im Singular oder Plural) als  

Subjekt einer Verbform, die mit derjenigen der 3. Person Plural homonym ist 
b. Die indirekte Wiedergabe ist ein Nebensatz (ein ueHS) mit dem Verb „sollen” als finitem  

Verb. Es steht im EGK (er solle / sie sollten). Das (finite) Verb der direkten Wiedergabe  

steht bei der indirekten Wiedergabe im Infinitiv. (Bei der indirekten Wiedergabe gibt es kei- 

nen Unterschied zwischen gewöhnlicher und höflicher Befehlsform.) 

Die Pronomen müssen wie  bei den Aussagesätzen der neuen kommunikativen Situation  

angepasst werden. Nach diesen Befehlssätzen steht ein Punkt, nicht ein Ausrufzeichen. 
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Teil 39: Form der Nebensätze bei den verschiedenen Arten von indirekten Wiedergaben 
a. Dass-Sätze (die zu den mKeNS gehören) oder unechte Hauptsätze (ueHS) 

b. Ob-Sätze (die zu den mKeNS gehören) 

c. mit stufenden Interrogativ-Pronomen eingeleitete Nebensätze (also mPeNS) oder 

mit stufenden Interrrogativ-Adverbien eingeleitete Nebensätze (also mAeNS)  

d. unechte Hauptsätze (ueHS); bei bestimmten Einleitungsverben auch Infinitivsätze (IS) 

 

Teil 40: Die Nebensatz-Ebenen bei den indirekten Wiedergaben 
a. Wir haben unseren Umsetzungen bis jetzt nur direkte Wiedergaben, die Basis- 

sätze sind, zu Grunde gelegt. Du weisst natürlich, dass sie bei der Umsetzung zu N1 werden. 

Es versteht sich, dass die Nebensätze erster Ordnung (N1) der direkten Wiedergabe bei der in- 

direkten Wiedergabe zu N2 und die Nebensätze zweiter Ordnung (N2) zu N3 werden. 

b. Bei der indirekten Wiedergabe stehen die Teilsätze immer eine Ebene weiter unten als die ihnen  

entsprechenden Teilsätze der direkten Wiedergabe. 
 

Teil 41: Die Verbform bei den Nebensätzen, die von den N1 abhängig sind 
a. Man muss den EGK wählen. 
 

Teil 42: Längere indirekte Wiedergaben, auch ohne Einleitungssatz 
 

Teil 43: Angaben zu den Übungen in den Teilen 44 und 45 
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Teil 44: Übung 1: Die Welschen Biels 

 

 Der Verfasser schreibt,  die entfalteten 

 Der Verfasser schreibt: „Die Welschen Biels entfalten eine lebhaftere kulturelle Tätigkeit als  

  bewiesen 

 die Deutschschweizer und beweisen stärkere geistige Bedürfnisse als diese. Ihre Veranstal- 

  zeigten   

 tungen zeigen einen höhern Grad der Leistung und der Güte. Die Zahl der Welschen Biels  

 nehme sei hielten 

 nimmt stark zu; es ist so weit, dass die beiden Sprachen sich heute die Waage halten. Die Ur-  

  lägen 

  5 sachen des welschen Vormarsches liegen hauptsächlich darin, dass die Uhrenindustrie wirt-  

  beherrsche sei 

 schaftlich Biel beherrscht und diese Industrie vorwiegend welsch ist. Eine weitere Ursache  

  liege komme 

 des welschen Vordringens liegt im starken Kulturbewusstsein der Romands. Es kommt dazu,  

  seien 

 dass diese eine junge Kolonie sind und mit ihrem welschen Mutterboden schon dadurch in le-  

  ständen verstärke 

 bendigem Zusammenhang stehen. In letzter Zeit verstärkt das jurassische Selbständigkeits-  

  

10 streben auch das Kraftbewusstsein der Bieler Welschen. 

  hätten 

 Im Gegensatz zu den Bieler Welschen haben die Bieler Deutschschweizer wenig Kulturbe- 

  mache 

 wusstsein. Es macht ihnen nicht viel aus, ihre Muttersprache gegen das Französische abzu- 

  huldigten 

 tauschen, und sie huldigen gerne einem an sich unmöglichen bilinguisme, einer Art Zweispra- 

  mitmache 

 cherei, die der Welsche nicht leicht mitmacht. Aus alten Gefühlen der Abneigung gegenüber  

  pflegten 

15 der Stadt Bern pflegen die Deutschbieler keine geistigen Beziehungen zu dieser Stadt; aber  

  hielten fern… 

 auch von den übrigen Brennpunkten kulturellen Lebens halten sie sich fern…” 
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 Teil 45: Übung 2: Aus „Jürg Jenatsch” 
  

 Der Herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern,   derartiges habe 
 Der Herzog pflegte gemeiniglich leichthin zu erwidern: „Derartiges hat sich noch nie ereig- 

 sei 
 net, es ist schlechterdings undenkbar, dass ein ganzes Volk sich wie eine geheime Gesell-  

 verschwöre ihn   warne seinen 
 schaft verschwört, unmöglich, dass nicht mindestens einer mich warnt unter meinen vielen  

 werde  ihn  sein 
 redlichen Anhängern im Lande. Im schlimmsten Falle wird mich mein Gastfreund, der ruhi-  

 
  5 ge, wohlunterrichtete und keiner Partei pflichtige Doktor Sprecher, gegen dessen ehrenwerte  

 werde 
 Gesinnung selbst der Lokotenent nichts wird einwenden können, vor solchen unerhörten ver-  

 sicherstellen. 
 räterischen Anschlägen sicherstellen.” 
 
 Der unbekehrbare Zürcher liess das nicht gelten. 
 Was betreffe    wolle er  zugeben, 
 „Was die Verschwörung eines ganzen Volkes betrifft, so will ich gerne zugeben”, sagte er,  

dass  sei 
10 „dass sie nirgends möglich ist als unter den Bündnern, die mit dem nordischen Phlegma die  

 vereinigten 
 südliche Verschlagenheit in glücklicher Mischung vereinigen. Der erste Beste dieses Volkes  

könne sei  
 kann dem geriebensten Diplomaten zu raten geben. Die Staatskunst ist hier so allgemein ver- 

 rede schweige 
 breitet und landesüblich, dass das ganze Volk wie ein Mann redet oder schweigt, wenn es sich  

  handle sei 
 um einen deutlichen Vorteil handelt; die Schwierigkeit ist also nur, den langsamen Köpfen  

 werde 
15 die Rechnung klarzumachen, und dafür wird der Volksredner Jenatsch ausgiebig gesorgt ha- 
  angehe     wolle  er 
 ben. Was den gelehrten Herrn Doktor angeht, so will ich ihm nicht zu nahe treten, aber für  

 er 
 mutig halte ich ihn nicht, wenigstens nicht einer gewissen geheimen Feme gegenüber, von der  

 munkle.  Er  könne  seine  er  müsse  sei 
 man munkelt. Ich kann hier meine Quellen nicht nennen; aber ich muss glauben, es ist im  

 nennten 
 Lande ein Geheimbund errichtet mit Statuten, die sie den Kletten- oder Kettenbrief nennen, – 

 
20 wahrscheinlich um das feste Ineinandergreifen und Zusammenhalten der Bundesglieder zu  

 stehe Er  wolle 
 bezeichnen. Auf Verrat steht der Tod. Ich will nun nicht behaupten, dass der Doktor ein Glied  

 sei fürchte sei 
 dieser Kette ist, aber dass er sich vor diesen Banditen sträflich fürchtet, das ist mehr als wahr-  

scheinlich. 
 scheinlich.” 


