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126.  Kreuze an, in welcher Zeitstufe die indirekten Reden verfasst sind.

Präsens Perfekt Futur

1 Mama meint, dass es schon Zeit fürs Bett sei.

2 Alex behauptet, dass er ein Auslandsjahr machen werde.

3 Oma erzählt, dass sie ihre Freundin getroffen habe.

4 Mia gibt an, dass sie schon gegessen habe.

5 Mein Bruder meint, dass er die Schularbeit gut schaffen 
werde.

6 Sie sagt, dass sie heute zu Hause sei.

127.    Markiere alle Konjunktiv-II-Formen. Setze sie im Anschluss in den Infinitiv und  schreibe sie 
in dein Heft. Verwende dazu dein Wörterbuch, wenn nötig.

Ode an den Konjunktiv II

      der Konjunktiv wieder in,  
      ich ihn permanent! (sein, 
gebrauchen)
Ich       mich darin – ganz in 
meinem Element. (fühlen)
Die Energie der Möglichkeit       
mich auf Trab. (bringen)
Ich       die Vergangenheit einfach 
von mir    . (abwerfen)

Ich        und      , wohin 
ich immer      , (losziehen, gehen, 
wollen)
Und       lauter Dinge, auch die, die 
ich nicht      . (tun, sollen)
Ich       und      ;       
ich, dann nicht viel. (spielen, gewinnen, 
verlieren)
Ich       und       manch 
zartes Liebesspiel. (werben, beginnen)

Ich       bis nach Afrika, wo ich 
einen Berg       (fliegen, erklimmen)
Und       ich schon einmal da, dann  
                ich – (sein, schwimmen)
O nein: ich schwömme
Vom Festland bis nach Sansibar. Und 
      den Rekord sogar. (brechen)

Ich       und ich       ,
(kosten, probieren)
Wo immer ich auch grad       . 
(spazieren)
Das Tolle    , dass mir 
alles       , (sein, bekommen)
Was immer ich auch zu mir nähme! 
(nehmen)

Ich      ,       und       
(fressen, saufen, genießen)
Und zwar alles drei zugleich!
Ich      ,      , und ich       
(streiten, schlagen, schießen)
Und       mir ein eignes Reich! 
(erschaffen)

Darin       ich und       
(schwelgen, schwellen)
Zu nie gekanntem Glanz.
Und       ich dann und       
zur Hölle, (sterben, fahren)
Dann nur auf einen kurzen Tanz.

Denn mit dem Konjunktiv II
      ich im Nu wieder frei (sein)
Und       mir alles (herbeispinnen)
Aufs Neue      !
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