
KONJUNKTIV I

En español no existe un tiempo verbal equivalente al Konjunktiv I, que se puede traducir entre-
comillando lo dicho para dejar claro que no lo digo yo, sino que cito literalmente las palabras de
otra persona. Este tiempo verbal se usa mucho en el lenguaje periodístico.

El Konjunktiv I se forma con la raíz del infinitivo de presente y las terminaciones del Konjunktiv II.
Cuando la forma resultante sea igual que el Präsens, es sustituida por el Konjunktiv II, que entonces
desempeña la función del Konjunktiv I. Por ejemplo:

Paso 1 Paso 2 Paso 4 Paso 3

Präsens provisional Konjunktiv I, definitivo Konjunktiv II

mache = mache machte / machen würde ← machte / machen würde

machst ≈ machest machtest / machen würdest ← machtest / machen würdest

macht ≠ mache → mache machte / machen würde

machen = machen machten / machen würden ← machten / machen würden

macht ≈ machet machtet / machen würdet ← machtet / machen würdet

machen = machen machten / machen würden ← machten / machen würden

Paso 1 Paso 2 Paso 4 Paso 3

Präsens provisional Konjunktiv I, definitivo Konjunktiv II

fahre = fahre führe / fahren würde ← führe / fahren würde

fährst ≠ fahrest → fahrest führest / fahren würdest

fährt ≠ fahre → fahre führe / fahren würde

fahren = fahren führen / fahren würden ← führen / fahren würden

fahrt ≈ fahret führet / fahren würdet ← führet / fahren würdet

fahren = fahren führen / fahren würden ← führen / fahren würden

Paso 1 Paso 2 Paso 4 Paso 3

Präsens provisional Konjunktiv I, definitivo Konjunktiv II

kann ≠ könne → könne könnte

kannst ≠ könnest → könnest könntest

kann ≠ könne → könne könnte

können = können könnten ← könnten

könnt ≈ könnet könntet ← könntet

können = können könnten ← könnten

El verbo sein tiene formas especiales:

ich sei wir seien
du seist ihr seiet
er sei sie seien
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Ejemplos:
Er behauptet, er könne das nicht machen.
Él afirma que no lo puede hacer (pero no lo creo).
Man erzählt, du seist gestern hier gewesen.
Se cuenta que ayer estuviste aquí (pero no lo creo).


