Einführung Konjunktiv Präsens
Grundlage: Felix Neu, Lektion 50, S. 166-167

Die vier Sätze der Aufgabe 1 auf S. 167 dienen als Einstieg und somit als "Forschermaterial". Da
alle Vokabeln bekannt sind, nennen die Schüler schnell die neuartigen Verbformen, die an der
Tafel festgehalten werden (Schritt 1).
Im Anschluss nennen die Schüler die Infinitive und die Konjugationsklasse (Schritt 2) und
beschreiben die Veränderung in der Verbform im Gegensatz zur "normalen" Form. Diese wird
farblich hervorgehoben (Schritt 3).

Tafelbild Schritt 1:

Tafelbild Schritt 2:

Schritt 3:

aedificent

aedificent

→ aedificare (a-Konjugation)

teneant

teneant

→ tenere (e-Konjugation)

aestiment

aestiment

→ aestimare (a-Konjugation)

ament

ament

→ amare (a-Konjugation)

Nun sind die Schüler in der Lage eine erste Regel zu formulieren (Schritt 4, rot) und bereits
Bekanntes zu erkennen (Schritt 5, blau).
Tafelbild Schritt 4 und 5:

!

Bildungsregeln:
aedificent

→ aedificare (a-Konjugation)

teneant

→ tenere (e-Konjugation)

aestiment

→ aestimare (a-Konjugation)

ament

→ amare (a-Konjugation)

- Nach dem Wortstamm wird ein "a" eingefügt.
⚠

Bei der a-Konjugation wird stattdessen

ein "e" eingefügt.

- Die Personalendungen sind wie im Indikativ
Präsens.
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An dieser Stelle muss das Grammatikbuch mit hinzugezogen werden, da aus den vier
Beispielformen nicht mehr herausgefunden werden kann. Die Lehrkraft benennt die Form als
"Konjunktiv Präsens", fügt dies als Überschrift hinzu und bittet die Schüler weitere Ergänzungen
aus der Konjugationstabelle zu nennen. Sie entdecken schnell, dass die Regel zu den Personalendungen erweitert werden muss und sie noch eine weitere Regel zu den unregelmäßigen
Verben nennen können.
Konjunktiv Präsens
Bildungsregeln:
aedificent

→ aedificare (a-Konjugation)

teneant

→ tenere (e-Konjugation)

aestiment

→ aestimare (a-Konjugation)

ament

→ amare (a-Konjugation)

- Nach dem Wortstamm wird ein "a" eingefügt.
⚠

Bei der a-Konjugation wird stattdessen

ein "e" eingefügt.

- Die Personalendungen sind wie im Indikativ
Präsens.
⚠

1. Ps. Sg "m" statt "o"!

Bei den unregelmäßigen Verben (esse, posse, velle, …) wird ein "i" eingefügt.
Die Formen von ire bestehen immer aus "ea-" plus Personalendung.
Mit dieser Einführung können die Schüler nun in Gruppen die Formen des Konjunktiv Präsens
bilden und üben.

!

Gruppenarbeit - Runde 1 (Folie):
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Beispiele der Indikativ-Formen auf den Spielkarten (inklusive durch Schüler bearbeitete Formen im Konjunktiv)

!

Beispiele von QR-Codes zur Kontrolle:
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Gruppenarbeit - Runde 2 (Folie):

!

Expertenkarten:
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Sprinteraufgabe (= unregelmäßige Formen)

Die Sicherung erfolgt in der Gruppe mit Hilfe der Tabellen im Buch.

Hausaufgabe:

!

Lernen der Konjugationen.
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