KONDITIONAL

LA FORMA DEL CONDICIONAL

DAS KONDITIONAL

Das Konditional genau wie das Futur war ursprünglich eine zusammengesetzte Form aus
Infinitiv + Imperfekt Indikativ von haber:
 comer + había, habías, había, habíamos, habíais, habían
Später wurden die Endungen des Imperfekts von haber angehängt:
 comería, comerías, comería, comeríamos, comeríais, comerían
Also der Stamm für das Konditional ist immer die ganze Form des Infinitivs + die Endungen
des Imperfekts von haber.
Endungen für alle
drei Konjugationen

Stamm

- ía
- ías
- ía
- íamos
- íais
- ían

Infinitiv
+
Endungen
von haber

Infinitiv

amar

Konditional

amaría, amarías, amaría,
amaríamos, amaríais, amarían
bebería, beberías, bebería,
beberíamos, beberíais, beberían
viviría, vivirías, viviría,
viviríamos, viviríais, vivirían

beber
vivir

Bei den unregelmäßigen Konditionalformen sind die Endungen gleich bleibend!
Aus phonetischen Gründen ergeben sich bei der Bildung des Konditionals (und des Futurs) kleine
Änderungen, die sich wie folgt systematisieren lassen.

Verlust des Vokals e des Infinitivs auf -er
b-r

caber

Platz haben

cabr-

cabría, cabrías, cabría, ...

b-r

haber

haben [Hilfsverb]

habr-

habría, habrías, habría, ...

d-r

poder

können, dürfen

podr-

podría, podrías, podría, ...

r-r

querer

wollen, lieben

querr-

querría, querrías, querría, ...

b-r

saber

wissen, können

sabr-

sabría, sabrías, sabría, ...

Verlust des Vokals e/i des Infinitivs und Hinzufügung eines d
n-dr

poner

setzen, legen

pondr-

pondría, pondrías, pondría, ...

l-dr

salir

ausgehen, abfahren

saldr-

saldría, saldrías, saldría, ...

n-dr

tener

besitzen, haben

tendr-

tendría, tendrías, tendría, ...

l-dr

valer

kosten, gelten

valdr-

valdría, valdrías, valdría, ...

n-dr

venir

(her)kommen

vendr-

vendría, vendrías, vendría, ...

Konsonantenverlust, Änderung des Stammvokals
d-r

decir

sagen

dir-

diría, dirías, diría, diríamos, ...

h-r

hacer

machen, tun

har-

haría, harías, haría, haríamos, ...
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KONDITIONAL
DIE FUNKTIONEN DES SPANISCHEN CONDICIONAL
Zeitliche Funktion des condicional als futuro del pasado
Bsp.:

|
|
|
|

Cuando regresó a su patria, nadie podía sospechar que moriría una semana
después.
Als er in seine Heimat zurückkehrte, konnte niemand ahnen, dass er eine Woche
später sterben würde / sollte.

Der condicional als eine „von der Vergangenheit aus gesehene Zukunft“ kann durch die perífrasis
verbal iba a + infinitivo [‚später sollte...’] ersetzt werden.
Bsp.:

| En 1985 regresa a su pueblo natal donde iba a morir un mes después.
als Ausdruck der Vermutung /Annahme in der Vergangenheit

Bsp.:

| Cuando llegamos a casa, serían las doce.
| Als wir zu Hause waren, durfte es 12 Uhr gewesen sein.

Vermutung über einen Zustand
Vermutung über einen Vorgang. Sichere Annahme: ... wohl ...

> condicional simple
> futuro perfecto

Vermutung über einen Vorgang. Wahrscheinlichkeit: ...vielleicht...

> condicional compuesto

[futuro compuesto = Futur II]

als höflicher Ausdruck eines Wunsches oder einer Frage
Bsp.:

| ¿Me podría decir qué hora es? Können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist?

Bei querer steht häufiger anstatt querría die Form des Imperfekt Konjunktiv quisiera (möchte)
Bsp.:

| Quisiera preguntarle una cosa. Ich möchte Sie was fragen.
als höflicher Hinweis auf eine Pflicht  Ratschlag „Du solltest“

Bsp.:

| Deberías estudiar más. Du solltest mehr lernen.
als höflicher Hinweis auf eine Möglichkeit  Vorschlag „Du könntest“

Bsp.:

| Podrías llamarla ahora. Du könntest sie jetzt anrufen.
als Ausdruck eines unerfüllbaren Wunsches im Haupsatz

Bsp.:

|
|
|
|
|

Le daría mi número de teléfono, pero es que no tengo teléfono.
Ich würde Ihnen gern meine Telefonnummer geben, ich habe aber kein Telefon.
Le prestaría el dinero que necesita, pero es que no dispongo de esa cantidad.
Ich würde Ihnen gern das Geld leihen, aber ich verfüge nicht über so einen
(hohen) Betrag.
als Wiedergabe der Meinung eines Dritten  Indirekte Rede

Bsp.:

| Según Hans-Peter Dürr, hoy seríamos menos libres que los salvajes.
| Nach H.-P- Dürr, wären wir heute viel unfreier als die Wilden.
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