Konjunktiv II mit Modalverben

When using Modal Verbs in the Subjunctive II, you need to use the correct form of hätte,
the infinitive of the main verb and the infinitive of the modal verb.
Beispiele:
 Er hätte es wissen müssen. (He should have known.)
 Was hätten wir tun können? (What could we have done?)
 Hättet ihr es schaffen können? (Could you guys have accomplished it?)
In a secondary clause, the form of hätte precedes the infinitive of the main verb and
the infinitive of the modal verb.
Beispiele:
 Ich weiß nicht, wie du ihn hättest überzeugen können.
 Ich bin mir sicher, dass er uns rechtzeitig hätte Bescheid sagen können, wenn sein Akku
nicht leer gewesen wäre.

Übungen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I should have kicked him out.
He should have shown it to me.
Mr. Riedel should have told you the truth.
I could have given it to him but I didn’t see him.
He should have told me (that).
Martha and Carola could have helped us.
We should have reached an agreement.
I would never have been able to forgive her.

9. He should have let me know.
10. You could have called me. (informal)
11. You could also have come later. (informal)
12. You couldn't have held him up anyway. (formal) (anyway - sowieso)
13. I would never have been able to make that decision on my own.
14. I don’t know what we should have done differently.
15. I am not sure, whether he would have been able to pull that off. (to pull sth off - etwas
durchziehen)
16. I don't know how we would have been able to avoid that.
17. I am asking myself whether I should not have signed the contract.
18. He is blaming himself, because he should have told him about it himself. (to blame
oneself - sich Vorwürfe machen)

Lösungsschlüssel
1.
2.
3.
4.
5.

Ich hätte ihn rausschmeißen sollen/müssen.
Er hätte es mir zeigen sollen/müssen. ODER Er hätte mir das zeigen sollen/müssen.
Herr Riedel hätte Ihnen die Wahrheit sagen sollen/müssen.
Ich hätte ihm das geben können, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Er hätte mir das sagen sollen/müssen.

6. Martha und Carola hätten uns helfen können.
7. Wir hätten uns einigen sollen/müssen.
8. Ich hätte ihr das niemals verzeihen können.
9. Er hätte mir Bescheid sagen sollen/müssen.
10. Du hättest mich anrufen können.
11. Du hättest auch später kommen können.
12. Sie hätten ihn sowieso nicht aufhalten können.
13. Ich hätte diese Entscheidung niemals alleine treffen können.
14. Ich weiß nicht, was wir anders hätten tun sollen/müssen.
15. Ich weiß nicht, ob er das hätte durchziehen können.
16. Ich bin mir nicht sicher, wie wir das hätten vermeiden können.
17. Ich frage mich, ob ich den Vertrag nicht hätte unterschreiben sollen.
18. Er macht sich Vorwürfe, weil er es ihm selber hätte sagen sollen/müssen.

