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ALLGEMEINES: 
Der Modus des SUBJONCTIF steht bei...: 
a) Willensäusserungen � auf diesem Blatt 
b) Annahmen und Zugeständnissen � auf Blatt 20 
c) persönlichen Stellungnahmen  : 
d) zweifelnden Aussagen  :  
e) Unwahrscheinlichkeiten  : 
f) persönlichem (subjektivem) Empfinden � auf Blatt 21 
 
 
A) SUBJONCTIF DER WILLENSÄUSSERUNG  
 
GEBRAUCH: 
Der SUBJONCTIF der Willensäusserung steht...: 
 
1) in Hauptsätzen zum Ausdruck eine Wunsches, einer Bitte  
 oder einer Aufforderung 

Beispiele: 
Que votre règne arrive. Que tous fassent leur devoir. 
  
2) in Nebensätzen nach Verben, die ein Verbot, einen Befehl,  
 einen Wunsch oder eine Erlaubnis ausdrücken 

SUBJONCTIF der Willensäusserung nach: 
aimer mieux lieber wollen préférer bevorzugen 
attendre que abwarten bis prendre garde sich hüten 
commander befehlen prier bitten / beten 
consentir einwilligen souffrir dulden 
défendre verbieten souhaiter wünschen 
demander verlangen supplier anflehen 
désirer wünschen tâcher versuchen 
empêcher verhindern tolérer dulden 
éviter vermeiden trouver bon gut finden 
exiger fordern trouver mauvais missbilligen 
implorer anflehen vouloir wollen 
permettre erlauben   
 

3) ohne einleitendes que in wenigen formelhaften Wendungen 

Beispiele: 
Vive la liberté.  Dieu vous garde.  
 
4) nach den unpersönlichen Verben und Ausdrücken, die eine  
 Forderung oder eine (Miss-)Billigung enthalten 

SUBJONCTIF der Willensäusserung nach: 
il convient que schicklich il est important que wichtig 
il faut que nötig il est juste que gerecht 
il importe que wichtig il est naturel que natürlich 
il vaut mieux que besser il est nécessaire que nötig 
il est bon que gut il est temps que Zeit 
il est essentiel que wesentlich il est utile que nützlich 
 
5) in adverbialen Nebensätzen nach bestimmten Konjunktionen 

SUBJONCTIF der Willensäusserung nach: 
afin que damit de manière que so, dass 
pour que damit de sorte que so, dass 
de façon que so, dass en sorte que so, dass 
 
6) im Relativsatz, wenn in diesem etwas Gewünschtes, Gefor- 
 dertes oder für bestimmte Zwecke geeignetes ausgedrückt 
 wird 

 


