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Let’s use the Konjunktiv II in complete sentences now. I’d like to practise with you the 

three most important purposes of the Konjunktiv II.  

1a.) Make a polite request / statement: Fill in the correct form of the Konjunktiv II. 

 
sentence translation 

1.) Würden (would) Sie mir bitte helfen? Would you help me please? 

2.) Würdest  (would) du bitte heute zu mir kommen? Would you please come to me today? 

3.) Könntest (could) du bitte heute zu mir kommen? Could you please come to me today? 

4.) Könnten (could) Sie mir sagen wie spät es ist? Could you tell what the time is? 

5.) Könntet (could) ihr bitte ruhig sein? Could you (plural) be quiet please? 

6.) Du solltest (should) mehr lernen! You should learn more! 

7.) Ich möchte (would like) jetzt gehen. I’d like to go now. 

8.) Dürfte (may) ich sie morgen besuchen? May I visit her tomorrow? 

9.) Du müsstest (must) einkaufen gehen. You ought to go shopping. 

10.) Möchten (would like) Sie eine Tasse Kaffee? Would you like a cup of coffee? 

 

1b.) Make the questions / statements more polite using the Konjunktiv II.  

hint: To make a statement more polite the easiest way is to form a question using a form of “werden” or 
“können” in the Konjunktiv II mood (see also exercise 1a). 

 
sentence translation 

1.) 

Kannst du mir bitte helfen? (sentence without using the Konjunktiv II) 

Könntest du mir bitte helfen? (using the Konjunktiv II) 

Can you help me please? 

Could you help me please? 

2.) 

Gehen Sie bitte weg! (polite statement – Imperativ) 

Würden Sie bitte weggehen? (question using the Konjunktiv II) 

Go away please! 

Would you go away please? 

3.) 

Kannst du bitte warten?  

Könntest du bitte warten? 

Can you wait please? 

Could you wait please? 

4.) 

Hören Sie zu! 

Könnten Sie bitte zuhören? 

Listen to me! 

Could you please listen to me? 

5.) 

Ruf mich an! 

Könntest du mich bitte anrufen? 

Call me! 

Could you call me please? 
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6.) 

Lernen Sie fleißig! 

Könnten Sie bitte fleißig lernen? 

Study diligently! 

- 

7.) 

Können Sie langsamer sprechen? 

Könnten Sie bitte langsamer sprechen? 

Could you talk more slowly? 

- 

8.) 

Kannst du mir sagen, wo der Bahnhof ist? 

Könnten Sie mir sagen, wo der Bahnhof ist? 

Can you tell me where the train 

station is? 

- 

9.) 

Haben Sie Zeit, mit mir zu sprechen? 

Hätten Sie Zeit, mit mir zu sprechen? 

Do you have time to talk to me? 

- 

10.) 

Sei still! 

Könntest du still sein? 

Be quiet! 

- 

 

2a.) Wishes / wishful thinking: Fill in the correct form of the Konjunktiv II. 

 
sentence translation 

1.) Ich wünschte (wünschen), ich hätte (haben) mehr Zeit. I wish I had more time. 

2.) Ich wünschte (wünschen), ich wäre (sein) ein Millionär. I wish I were a millionaire. 

3.) Wir wünschten (wünschen), wir wären (sein) zusammen. We wish we were together. 

4.) Wenn wir doch nur mehr Geld hätten (haben)! If only we had more money! 

5.) Wenn sie doch nur fleißiger wäre (sein)! If only she were more diligent! 

6.) Ich wünschte (wünschen), sie würde mich besuchen (besuchen). I wish she would visit me. 

7.) Wir wünschten (wünschen), es würde heute regnen (regnen). We wish it would rain today. 

8.) Ich wünschte (wünschen), ich wäre (sein) jetzt bei Tom. I wish I were with Tom now. 

9.) Ich wünschte (wünschen), ich könnte dich jetzt sehen (sehen). I wish I would/could see you now. 
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2b.) Wishes / wishful thinking: I’ll descibe a certain situation. Form a wish using the 

Konjunktiv II. If you are unsure check exercise 2a again. 

 
siuation wish 

1.) 

It’s so warm. You can’t sleep.  

(possible wish: I wish it were cooler.) 

Ich wünschte, es wäre kühler. 

2.) 

It’s cloudy outside. You miss the sun. 

(possible wish: I wish the sun would shine.) 

Ich wünschte, die Sonne würde scheinen. 

3.) You are thirsty.  

 

Ich wünschte, ich könnte etwas zu trinken. OR 

Ich wünschte, ich hätte etwas zu trinken.  

 

4.) 
The latest movie is shown in the cinema but 

you don’t have money to watch it. 

Ich wünschte, ich hätte Geld, um den Film zu sehen. 

 

5.) 
You want to drive my car but you don’t have 

a driving licence (=Fahrerlaubnis). 

Ich wünschte, ich hätte eine Fahrerlaubnis. 

 

6.) 
Lately a friend showed you a new perfume. 

You really like its smell. 

Ich wünschte, ich hätte das Parfüm. 

 

7.) 
A friend of yours moved to another country. 

You miss her. 

Ich wünschte, ich wäre bei ihr. OR 

Ich wünschte, sie wäre hier. 

8.) You are tired but you can’t fall asleep. Ich wünschte, ich könnte schlafen. 

 

9.) 

You are reading my diary but you don’t 

understand everything because it’s in 

German. 

Ich wünschte, ich könnte Deutsch verstehen. 

 

10.) You miss your Tom.  

Ich wünschte, ich wäre bei Tom. OR 

Ich wünschte, Tom wäre hier.  

3a.) Conditional sentences: Fill in the correct form of the Konjunktiv II. 

 
sentence translation 

1.) 

Wenn ich viel Geld hätte (haben), würde ich mir ein großes Auto 

kaufen (kaufen). 

If I had a lot of money I would buy a 

big car. 

2.) 

Wenn ich Präsident wäre (sein), würde ich im Weißen Haus wohnen 

(wohnen). 

If I were the president I would live in 

the White House. 
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3.) Wenn ich ein Sänger wäre (sein), wäre ich sehr sehr berühmt (sein). 

If I were a singer I would be very 

famous. 

4.) 

Wenn es jetzt Sommer wäre (sein), würden wir baden gehen 

(gehen). 

If it were summer now we would go 

for a swim. 

5.) 

Wenn sie mehr Zeit hätte (haben), würde sie mir öfter einen Brief  

schreiben (schreiben). 

If she had more time she would write 

a letter to me more often. 

6.) 

Wenn ich tanzen könnte (können), würde ich mit dir zur Disko  

gehen (gehen). 

If I could dance I would go to disco 

with you. 

7.) 

Wenn ich ein Mädchen wäre (sein), würde ich jeden Tag viel Zeit vor 

dem Spiegel  verbringen (verbringen). 

If I were a girl I’d spend a lot of time 

in front of the mirror every day.  

8.) 

Wenn ich noch mal 18 Jahre alt wäre (sein), würde ich vieles anders  

machen (machen). 

If I were 18 years old once again I 

would do many things differently. 

9.) 

Wenn sie mich fragen sollte (sollen), würde ich nichts erzählen 

(erzählen). 

If she asked me I wouldn’t tell 

anything. 

10.) 

Wenn manche Leute keinen Fernseher hätten (haben), würden sie 

sich ziemlich langweilen (langweilen). 

If some people didn’t have a tv they 

would be pretty bored. 

3b.) Conditional sentences: Complete the sentences using the Konjunktiv II. Use your 

imagination. 

possible answers are: 

 
sentence 

1.) 

Wenn ich noch mal 10 Jahre alt wäre, würde ich mehr spielen. 

(If I were 10 years old once again…) 

2.) 

Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. 

(If I had more money…) 

3.) 

Wenn Tom heute hier wäre, würde ich ihn küssen. 

(If Tom were here today…) 

4.) 

Wenn ich perfekt Deutsch sprechen könnte, würde ich eine Arbeit finden. 

(If I spoke perfekt German…) 

5.) 

Wenn ich keinen Gips hätte, würde ich zur Disko gehen. 

(If I hadn’t a cast…) 

6.) 

Wenn ich ein Junge wäre, würde ich viele Freundinnen haben. 

(If I were a boy…) 


