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VERWENDUNGSREGELN  >  MODO SUBJUNTIVO   
 

Der subjuntivo = Modus der Subjektivität  und der Möglichkeit  
 

  

 Der subjuntivo wird ausgelöst durch > 

� ein vor dem Verb stehendes Adverb   

� das Verb des Hauptsatzes 

� bestimmte Konjunktionen 

� das Bezugswort im Relativsatz 

 
 der Möglichkeit: quizá, 
 acaso, posiblemente 

 Außer der Sprecher rechnet fest damit. 
 Nach a lo mejor [vielleicht... doch] immer Indikativ! 

  

 Auslöser ist 

 Adverb 
  des Wunsches: ojalá  ¡ojalá + subj.! [(pres.) hoffentlich / (imperf.) wenn es nur!]  

 
 Wunsch / Befehl / Bitte  keine Ausnahme 
 Gemütsbewegung  keine Ausnahme 
 unpersönliche Ausdrücke  wenn sie wertend bzw. verneint sind 

 Ausnahmen:   
 Denken 
 Sagen 
 Wahrnehmen 
 [verbos de percepción física 
  o ctividad mental] 
 wenn sie verneint sind. 
                                    

� das Verb steht im verneinten Imperativ; 
� das Verb leitet eine indirekte Frage ein; 
� das Verb trifft eine neutrale Feststellung; 
� admitir, comprender, conceder, decir, esperar, 

pensar, sentir, sospechar, temer   ändern mit 
dem Modus die Bedeutung; 

� bei dudar, ignorar, negar  ist der Modus eine 
Frage der Nuancierung; 

� parecer + Adjektiv löst immer subjuntivo aus 

  
 
 
Auslöser 

ist ein 
Verb 

mit der 
Bedeutung 

 indirekte Rede  steht subjuntivo nur, wenn die Verbform des 
 Originalsatzes ein Imperativ ist. 

 
 wenn das Bezugswort nicht bekannt ist oder es eine gewisse Eigenschaft  
  gewünscht wird: Busco ... que sepa inglés. 

 eine Handlung ausdrückt, die in der Zukunft liegt  
 oder ungewiss ist 

  
der 

Relativsatz 
steht im 

subjuntivo 

 
 wenn der Hauptsatz 

 verneint ist oder nur in eingeschränkter Form gilt:  
 No ha nadie que ... / Hay pocos que ... 

 
 steht Indikativ, wenn die Tatsache für den 
 Hörer eine neue Information bedeutet 

  
 nach el (hecho de) que 
 [(die Tatsache) dass]   steht subjuntivo, wenn die Tatsache eine vom 

 Hörer schon bekannte Information ist und der  
 Sprecher dazu Stellung nimmt 

 

Finalsatz  alle Finalsätze stehen im subjuntivo 
Konditionalsatz  alle Konditionalkonjunktionen lösen subjuntivo   

 aus, außer si, wenn die Bedingung erfüllbar ist 
Kausalsatz  nur bei Verneinung des Grundes (no porque) 
Konsekutivsatz  nur bei finaler Bedeutung, und nach de ahí que ... 
Modalsatz  nur nach: sin que / cual si / como si + Imperfekt 
Konzessivsatz  nur bei Nicht-Erfahrungstatsache > Hypothese 

  
 

Auslöser sind 
bestimmte 

Konjunktionen  

Temporalsatz  nur bei Vorwegnahme der Handlung: sobald  
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Modus 1. Hauptsatz 2. Nebensatz 
   Nominalsatz 

Subjekt-, Objektsatz 
 Adverbialsatz Relativsatz 

 Zum Ausdruck  Nach Ausdrücken  Nach Konjunktionen  
 a) des Wunsches 
      O p t a t i v 1 

 a) des Wollens, 
     der Notwendigkeit 
     und der Möglichkeit 
     Verbos de influencia 

 a) nachzeitige   
     Temporalsatz 
     (die Handlung wird  
       vorweggenommen) 

 

  b) der Gefühlsregung 3 

         Verbos de reacción 
 b) Finalsatz 
     (keine Ausnahme) 

 

K 
o 
n 
j 
u 
n 
k 
t 
i 
v 

   c) Konditionalsatz 
     (außer nach si, wenn die 
      Bedingung erfüllbar ist) 

 

  
 

Indikativ 
oder  

Konjunktiv 

 b) der Hypothese 
      Potentialis 2 

 c) des Zweifels,   
     der Verneinung, 
     des Nichtwissens 
    (meist verneintes  
     Hauptsatzverb des  
     Wissens, Sagens,  
     Meinens) 4 
     Verbos de percepción 
      física y mental 

 d) si-Satz 
       (unerfüllbare  
       Bedingung 
       in der Gegenwart oder 
       in der Vergangenheit) 
 
 e) Lokal-, Modal-,  
     Konsekutiv- und 
     Konzessivsatz 
     (hypothetische Annahme) 

 im  
 restriktiven 
 Relativsatz 

    f) Kausalsatz  (nur bei 
      Verneinung des Grundes) 

 

1 
Optativ:  

 Der Sachverhalt wird vom Sprecher als ‘erwünscht’ bewertet.  
 Bsp.: | ¡Ojalá llueva!     Möge es doch regnen!  
 Betrachtet der Sprecher die Erfüllung des Wunsches als unwahrscheinlich, steht nach ojalá Imperfekt Konjunktiv. 
 Bsp.: | ¡Ojalá lloviera!    Wenn es nur regnen würde!  
2 

Potentialis:  
 Der Sachverhalt wird - meist mit dem Adverbien quizá(s), tal vez, acaso „vielleicht“ - als hypothetisch eingestuft. 
 Bsp.: | Quizá(s) lo sepas ya.  Vielleicht weißt Du es schon. [geringe Wahrscheinlichkeit]  vs.  
   | Quizá(s) lo sabes ya.   Du weißt es vielleicht schon.   [höhere Wahrscheinlichkeit] 
 Bei nachgestelltem Adverb und nach a lo mejor (‘vielleicht’) steht nur der Indikativ. 
 Bsp.: | Lo sabes quizá.   Du weißt es vielleicht schon. 
3 

Bei emphatischer Hervorhebung des Nebensatzes kann der Indikativ stehen. 
 Bsp.: | Me alegro de que conseguiste un puesto de trabajo.    
   | Ich freue mich, dass du [endlich] eine Stelle gefunden hast.  [Betonung der Anteilnahme] 
   | Me alegro de que hayas conseguido un puesto de trabajo.  [höfliche Bemerkung] 
4 

Nach Verben der Wahrnehmung, der Darstellung, des Berichtens, der Vergegenwärtigung, des Sagens und der 
 geistigen Tätigkeit steht subjuntivo, wenn das Hauptsatzverb verneint ist: No veo que ... / No me imagino que ...   
 Indicativo  >  Feststellung, Informationsübertragung, berichtende Mitteilung, Gewissheit. 
 Subjuntivo >  Ungewissheit, Zweifel, Erwartung, Beeinflussung, Willensäußerung, nicht Informationsübertragung. 
 In der berichteten (indirekten) Rede steht im Sp. subjuntivo: nur wenn der Originalsatz im Imperativ steht. 
 

 Ausnahmen               
 -  Nach verneintem Imperativ im Hauptsatz steht indicativo. Bsp.:  |  No creas que será tan fácil.   
  - Nach no saber que  / no creer que  in der 2. bzw. 3. Person Präsens steht indicativo: 
  Bsp.:  |  Él no sabe que estoy aquí esperando. 
  - Sonst kann im Nebensatz indicativo  / subjuntivo stehen: Bsp.:  |  No creía que era / fuera inglés.    
  - Nach verneintem Hauptsatz steht indicativo, wenn das Verb des Nebensatzes nach Modalverben, die Notwendig- 
 keit, Zwang oder  Pflicht ausdrückt. Bsp.:  |  Nunca creí que había de llegar ese caso.     
  - Nach Verben des Sagens, der Wahrnehmung und der geistigen Tätigkeit kann im Nebensatz die Verbalperiphra- 
  se ir a + infinitivo stehen, und zwar im indicativo / subjuntivo. Bsp.:  |  No creía que iba a pasar nada. 
  - Der verneinte Hauptsatz ist eine direkte Frage  oder er leitet eine indirekte Frage ein. Bsp.: ¿No crees que es así?  


