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                              Irreale Wunschsätze äußern  
 

Aufgabe 1 

Bilde irreale Wunschsätze. Wenn möglich, benutze in deinem Satz das gegenteilige Adjektiv. 
Vergiss nicht, Partikel in den Satz zu integrieren (bloß, nur, doch). Beende den Satz mit einem „!“ 
 

00. Der Grammatikunterricht ist langweilig. -   Wäre er doch bloß interessanter! 

01. Ich habe zu wenig Geld für einen Urlaub. -   .............................................................................. 

02. Mein Schwiegersohn ist stinkfaul. -   ..............................................................................    

03. Meine Tochter ist so unglücklich. -   .............................................................................. 

04. Deine Schulnoten sind miserabel. -   .............................................................................. 

05. Meine Haare sind viel zu kurz. -   .............................................................................. 

06. Meine Nase ist zu klein. -   .............................................................................. 

07. Mein Mann trinkt zu viel Alkohol. -   .............................................................................. 

08. Martina spricht nicht mit mir. -   .............................................................................. 

09. Ich kann nicht fliegen. -   .............................................................................. 

10. Ihre Familie ist bettelarm. -   .............................................................................. 

11. Er ist nicht selbstbewusst. -   .............................................................................. 

12. Sie müssen so viel arbeiten. -   .............................................................................. 

13. Er hat keine Zeit für mich. -   .............................................................................. 

14. Eva kann diese Aufgabe nicht lösen. -   .............................................................................. 

15. Rolf ist gestern nach Köln gefahren -   .............................................................................. 

16. Unser Pferd ist schwer erkrankt. -   .............................................................................. 

17. Jimmy hat sich mit dem Kerl geprügelt. -   .............................................................................. 

18. Niemand half das Opfer. -   .............................................................................. 

19. Wir mussten sehr viel arbeiten. -   .............................................................................. 

20. Sie konnten den Wagen nicht reparieren. -   .............................................................................. 

21. Man stahl uns alle Ausweispapiere. -   .............................................................................. 

22. Wir vergaßen den Schlüssel. -   .............................................................................. 

23. Wir mussten uns ergeben. -   .............................................................................. 

24. Warum musste das uns passieren? -   .............................................................................. 

25. Das Tor wird geschlossen. -   .............................................................................. 

26. Die Verträge werden gekündigt. -   .............................................................................. 

27. Das Auto wurde nicht rechtzeitig repariert.-   .............................................................................. 
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28. Die Bilder wurden gestohlen. -   .............................................................................. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Ich habe zu wenig Geld für einen Urlaub. -   Hätte ich doch nur genügend Geld dafür! 
02. Mein Schwiegersohn ist stinkfaul. -   Wäre er doch nur fleißiger!     
03. Meine Tochter ist so unglücklich. -   Wäre sie doch nur glücklicher! 
04. Deine Schulnoten sind miserabel. -   Wären sie nur besser! 
05. Meine Haare sind viel zu kurz. -   Wären sie doch nur länger! 
06. Meine Nase ist zu klein.  -   Wäre sie nur größer! 
07. Mein Mann trinkt zu viel Alkohol. -   Würde er nur weniger trinken! 
08. Martina spricht nicht mit mir. -   Würde sie nur mit mir sprechen! 
09. Ich kann nicht fliegen.  -   Könnte ich doch nur fliegen! 
10. Ihre Familie ist bettelarm. -   Wäre sie doch nur reicher! / Hätte sie nur Geld! 
11. Er ist nicht selbstbewusst. -   Wäre er doch nur selbstbewusster! 
12. Sie müssen so viel arbeiten. -   Müssten sie nur weniger arbeiten! 
13. Er hat keine Zeit für mich. -   Hätte er doch nur (ein wenig / mehr) Zeit für mich! 
14. Eva kann diese Aufgabe nicht lösen. -   Könnte sie sie doch nur lösen! 
15. Rolf ist gestern nach Köln gefahren -   Wäre er nur hier geblieben / nicht gefahren! 
16. Unser Pferd ist schwer erkrankt. -   Wäre es doch nur gesund! 
17. Jimmy hat sich mit dem Kerl geprügelt. -   Hätte er sich doch nicht mit ihm geprügelt! 
18. Niemand half das Opfer. -   Hätte man ihm doch nur geholfen! 
19. Wir mussten sehr viel arbeiten. -   Hätten wir nur weniger arbeiten müssen! 
20. Sie konnten den Wagen nicht reparieren. -   Hätten sie ihn nur reparieren können! 
21. Man stahl uns alle Ausweispapiere. -   Hätte man sie uns nur nicht gestohlen! 
22. Wir vergaßen den Schlüssel. -   Hätten wir bloß den Schlüssel nicht vergessen! 
23. Wir mussten uns ergeben. -   Hätten wir uns bloß nicht ergeben brauchen! 
24. Warum musste das uns passieren? -   Wäre uns das bloß nicht passiert!  
25. Das Tor wird geschlossen. -   Würde es doch nur nicht geschlossen werden! 
26. Die Verträge werden gekündigt. -   Würden sie nur nicht gekündigt werden! 
27. Das Auto wurde nicht rechtzeitig repariert. -   Wäre es nur rechtzeitig repariert worden! 
28. Die Bilder wurden gestohlen. -   Wären sie nur nicht gestohlen worden! 

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