
Der Gebrauch des subjuntivo: 

1. Der subjuntivo nach Verben der ________________ ____________. Der subjuntivo steht im 

mit que  eingeleiteten Nebensatz, wenn das Verb im Hauptsatz eine ____________ 

ausdrückt. 

 

 Me alegro de que estés aquí. 

 Tengo miedo de que no llegue a tiempo. 

 Espero que ella me ayude. 

 

2. Der subjuntivo nach Verben der ________________ ____________. Der subjuntivo steht im 

mit que  eingeleiteten Nebensatz, wenn das Verb im Hauptsatz eine ____________ oder 

einen ______________ausdrückt.  

 

 Te pido que me escuches. 

 Te prohibo que salgas de casa. 

 María le recomienda que lo hagas tú. 

 

3. Der subjuntivo nach ________________ Verben des Sagens, Denkens und Glaubens. Mit den 

______________ Verben des Sagens, Denkens und Glaubens werden _____________ 

ausgedrückt. Daher steht im Nebensatz der subjuntivo. Werden diese Verben nicht 

____________ und drücken damit Sicherheit aus, steht der Indikativ. 

 

 No creo que Adela esté enamorada de Manolo. 

 No tengo la impression de que llegue a tiempo. 

 No estoy seguro de que lo haga. 

 

4. Der subjuntivo nach _____________ ________________ ____________. Der subjuntivo steht 

im mit que  eingeleiteten Nebensatz, wenn im Hauptsatz _____________________________ 

stehen, die folgendes ausdrücken: Bewertung, persönliche Stellungnahme, Vermutung. 

 

 Es necesario que se lo digas. 

 Es posible que ella se equivoque. 

 No es cierto que vengan. 

 

5. Der subjuntivo nach bestimmten_________________ . Merke Dir u.a. die folgenden 

___________________, nach denen i.d.R der subjuntivo steht: 

 

 antes de que 

 a condición de que 

 a fin de que 

 antes de que 

 en caso de que 

 para que 

 sin que 

 con tal de que 



 siempre que (vorausgesetzt, dass) 

 comoquiera que (wie auch immer) 

 como si (+ imperfecto de subjuntivo, als ob) 

 

Auslöser im Hauptsatz im pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito 

pluscuamperfecto oder condicional:  

6. Wenn der Nebensatz Handlungen in  der Vergangenheit beschreibt, dann steht das Verb im 

Nebensatz im ________________________________. 

 

 Le dije que volviera. 

 Mis amigos querían que no lo hiciera. 

 Me había pedido que no te lo dijera. 

 

7. Steht im Hauptsatz condicional, um Höflichkeit in der Gegenwart auszudrücken, so steht im 

Nebensatz trotzdem das _________________. 

 

 Me gustaría que fuéramos juntos a la fiesta. 

 

8. Bezieht sich der Nebensatz auf eine Handlung, die in der Vergangenheit abgeschlossen war, 

steht das Verb im Nebensatz im ________________________________ .  

 

 No se esperaban que la fiesta me hubiera gustado tanto.  

 

 


