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Konjunktiv II: Irreale Vergleichssätze
Aufgabe 1
Suche Redemittel und bilde irreale Vergleichssätze mit einem Hauptsatz (, als ....) und einem
Nebensatz (, als ob ...).
00.

Der Mann dort drüben ist Millionär und zieht nur alte und gebrauchte Kleider an.
Er ist zwar Millionär, aber er kleidet sich, als wäre er arm. / Er sieht so aus, als ob er arm wäre.

01.

Mein Kollege Erwin ist zwar verheiratet, aber er macht mir andauernd Komplimente.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

02.

Die Frau hinter dem Steuer fährt ziemlich unsicher.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

03.

Sind Sie überarbeitet? Ihre Fehlerquote ist heute sehr hoch.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

04.

Unser Nachbar hat seinen Job verloren, aber dennoch verlässt er täglich gegen 7 das Haus.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

05.

Der dicke Markus hat mir doch tatsächlich seine Hilfe bei meinem Umzug angeboten.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

06.

Seid wann hat Herr Überheblich mir etwas zu sagen?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

07.

Was? Er hat dir gesagt, dass er dich lieben würde?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

08.

Anton hat sich schon wieder krank gemeldet.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

09.

Seine Mannschaft ist gestern in der Champions League im Halbfinale ausgeschieden.
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Lösungsvorschläge zu Aufgabe 1
01. Es scheint so, als ob er sich sehr für dich interessieren würde.
Für mich sieht es nicht so aus, als wäre er glücklich verheiratet.
02. Ja, es sieht so aus, als würde sie heute das erste Mal hinterm Steuer sitzen.
Vielleicht. Es scheint eher so, als ob sie gar keine Fahrerlaubnis besitzen würde.
03. Nein. Vielleicht sieht es so aus, als ob ich überarbeitet wäre. Aber ich bin hochkonzentriert.
Das sehe ich nicht so. Sie sehen so aus, als ob Sie drei Nächte durchgemacht hätten.
04. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Er tut so, als hätte er noch seinen Job.
Mir scheint es so, als ob er sofort eine neue Anstellung gefunden hätte.
05. Vielleicht tut er nur so, als ob er dir helfen würde. Tatsächlich wird er auf dein Freibier aussein.
Vielleicht scheint es so, als würde er seine Bequemlichkeit endlich ablegen wollen.
06. Er tut schon immer so, als ob er hier der Chef wäre.
Und außerdem tut er so, als ob die Firma ohne ihn nicht laufen würde. Er ist ein Wichtigtuer!
07. Pass auf! Der tut immer so, als wäre er unsterblich in eine Frau verliebt.
Sollte sie so dumm sein, auf seine Worte hereinzufallen, tut er so, als ob sie ihn hinterherlaufen würde.
08. Ach der tut immer so, als ob er todkrank wäre. Er hat nur keine Lust zu arbeiten.
Aber es scheint so, als wäre er diesmal ernsthafter erkrankt.
09. Aber heute tut er so, als ob ihm das egal wäre. Dabei war er gestern außer sich vor Wut.
Ich glaube, er ist sehr traurig über das Ausscheiden. Aber er tut so, als ob er nicht darüber traurig wäre.

Weiterführende Literatur:
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=37
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=120
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