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B) SUBJONCTIF DER ANNAHME  
 & DES ZUGESTÄNDNISSES  
 
GEBRAUCH: 
Der SUBJONCTIF der Annahme und des Zugeständnisses steht...: 
1) nach Verben der Annahme, aber nur  wenn eine unbestätig- 
 te, unwahrscheinliche oder willkürliche Annahme vorliegt 

SUBJONCTIF der Annahme und des Zugeständnisses ≈≈ nach: 
admettre  zugeben, supposer annehmen 
convenir  einräumen   
 
2) im Adverbialsatz nach konzessiven Konjunktionen und 
 Wendungen 

SUBJONCTIF der Annahme und des Zugeständnisses nach: 
à moins que sofern nicht quoi que was auch immer 
bien que obwohl quoique obwohl 
en cas que falls quel que welcher Art auch 
où que wo auch immer pourvu que vorausgesetzt, d. 
qui que wer auch immer soit ... soit sei es ... oder 

 
C) SUBJONCTIF DER PERS. STELLUNGNAHME  
 
GEBRAUCH: 
Der SUBJONCTIF der der persönlichen Stellungnahme steht...: 
nach Ausdrücken des Sagens und Denkens, die an sich schon 
besagen, dass etwas zweifelhaft ist 

SUBJONCTIF der persönlichen Stellungnahme nach: 
contester bestreiten il est douteux zweifelhaft 
douter zweifeln il est possible möglich 
ignorer nicht wissen il se peut möglich 
(s’)imaginer (sich) einbilden il est impossible unmöglich 
nier leugnen il semble es scheint 
 

D) SUBJONCTIF DER ZWEIFELNDEN AUSSAGE  
 
GEBRAUCH: 
Der SUBJONCTIF der zweifelnden Aussage steht...: 
im Relativsatz, der (dem Redner) als unsicher erscheint;  
dies ist besonders der Fall nach Superlativen und nach Ausdrücken 
mit Ausschliesslichkeitscharakter 

SUBJONCTIF der zweifelnden Aussage ≈≈ nach: 
le dernier der letzte   
le premier der erste personne niemand 
le seul der alleinige rien nichts 
l’unique der einzige   

 
E) SUBJONCTIF DER UNWAHRSCHEINLICHKEIT  
 
GEBRAUCH: 
Der SUBJONCTIF der Unwahrscheinlichkeit steht...: 
1) bei Verben des Sagens und Denkens, aber nur  in verneinter 
 oder fragender Form und wenn die Unsicherheit, das Nicht- 
 wissen oder die Unwahrscheinlichkeit betont werden soll 

SUBJONCTIF der Unwahrscheinlichkeit ≈≈ nach: 
affirmer versichern s’imaginer sich einbilden 
assurer versichern ignorer nicht wissen 
avouer eingestehen ne pas ignorer wohl wissen 
croire glauben jurer schwören 
déclarer erklären penser denken 
dire sagen prétendre behaupten 
être d’avis der Ansicht sein savoir wissen 
se figurer sich vorstellen soutenir behaupten 
 
2) im Adverbialsatz nach bestimmten Konjunktionen 

SUBJONCTIF der Unwahrscheinlichkeit nach: 
avant que bevor sans que ohne dass 
jusqu’à ce que bis   

 


