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Dawns Frage: ‘isst’ oder ‘esse’? 
 
Auf S. 9 stehen diese drei Sätze: 
 
“Das ist ja interessant, Rouven sagt nämlich, dass Bens Lieblingsgericht Steak mit 
Pommes ist.” 
“Ben sagt, dass er am liebsten Sushi isst.” 
“Aber Nadja sagt, dass er am liebsten Schweinefilet in Sahnesoße mit Bratkartoffeln 
isst.” 
 
Die unterstichenen Verben stehen im Indikativ. Die Frage ist aber, ob nicht der 
Konjunktiv angebrachter wäre, weil die Sätze in der indirekten Rede stehen. Das ist 
eine gute Frage, und es gibt eine Antwort. 
 
Zur Erinnerung: Verben können nach vier Merkmalen verändert (genauer: 
flektiert) werden (1) Person und Zahl, (2) Zeit (3) Modus oder Aussageweise, und 
(4) Handlungsrichtung (d.i. aktiv oder passiv). 
 
Unter (3) gibt es vier Modi:  
 
Modus Beispiele 
Indikativ du suchst du trägst du bist 
Konjunktiv I du suchest du tragest du seiest 
Konjunktiv II du suchtest du trügest du wärest 
Imperativ such! trag! sei! 
 
Der Indikativ ist der neutrale oder nüchterne Modus. Der Imperativ drückt eine 
Bitte oder Aufforderung aus. Der Konjunktiv I kommt vor allem (aber nicht nur) in 
der indirekten Rede zum Einsatz. Mit dem Konjunktiv II kann etwas als bloß möglich 
oder vorgestellt, unwirklich oder irreal dargestellt werden (d.i. kontrafaktisch), oder 
auch um einen höflichen Wunsch oder eine Vermutung auszudrücken (‘Könnte ich 
noch etwas Kuchen haben?’). 
 
Noch eine Bemerkung zur Bildung der Konjunktivformen: 
Konjunktiv I vom Infinitiv gehen — er gehe (wissen — ich wisse) 
Konjunktiv II vom Präteritum sie ging — sie ginge (ich wusste — ich wüsste) 
 
Was leistet der Konjunktiv eigentlich? Der Gebrauch des Konjunktivs deutet an, 
dass der Erzähler/die Erzählerin den Satzinhalt als Wiedergabe einer fremden 
Äußerung verstanden wissen will, für die er/sie zum Sprechzeitpunkt keinen 
Gültigkeitsanpruch erhebt (s. DUDEN 771).1 Der Konjunktiv schafft also Distanz. 
Dies ist ja bei der indirekten Rede besonders deutlich, eben gerade weil diese 
Rede- oder Gedankenwiedergabe indirekt ist. 
 

 
1  Duden Band 4, Die Grammatik, Hrsg. A. Wöllstein. 9. Auflage. Berlin: Dudenverlag, 2016. 
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Weil also die drei originale Sätze in indirekter Rede berichten, sollten sie eigentlich 
im Konjunktiv I stehen—also: 
 
“Das ist ja interessant, Rouven sagt nämlich, dass Bens Lieblingsgericht Steak mit 
Pommes sei.” 
“Ben sagt, dass er am liebsten Sushi esse.” 
“Aber Nadja sagt, dass er am liebsten Schweinefilet in Sahnesoße mit Bratkartoffeln 
esse.” 
 
Das stimmt, streng genommen. Aber es gibt nach DUDEN 772 eine Ausnahme: 
wenn die indirekte Rede mit den Konjunktionen ‘dass’ und ‘ob’ oder mit einem 
Fragewort (Pronomen, Adverb, z. B. ‘wann’, ‘warum’) eingeleitet wird, kann auch der 
Indikativ stehen. Weshalb? Die Phrasen, welche den Nebensatz einleiten, schaffen 
genug Distanz; diese braucht also nicht noch den Konjunktiv: 
 
“Ich glaube nicht, dass du mich vergessen hast.” 
 “Ich glaube nicht, du habest mich vergessen.” 
“Sie versicherte mir, dass ich mich auf sie verlassen kann.” 
 “Sie versicherte mir, ich könne mich auf sie verlassen.” 
 “Sie versicherte mir, dass ich mich auf sie verlassen könne.” 
“Er erkundigte sich, ob das Geld für neue Schuhe reicht.” 
 “Er erkundigte sich, ob das Geld für neue Schuhe reiche.” 
 “Er erkundigte sich, ob das Geld für neue Schuhe reichen würde.” 
“Er fragte uns, wann der Kurs beginnt.” 
 “Er fragte uns, wann der Kurs beginne.” 
 
Eine letzte Bemerkung dazu: wenn der Konjunktiv I dieselbe Form wie der 
Indikativ hat, dann sollte man zur besseren Unterscheidung den Konjunktiv II 
benutzen: 
 
“Wir wollten wissen, warum sie keine Zeit haben.” Indikativ = Konjunktiv I, besser: 
“Wir wollten wissen, warum sie keine Zeit hätten.” 
 
Um zur Frage zurückzukehren, gibt es grammatisch also verschiedene richtige 
Arten, die drei Sätze zu formulieren. Es ist insofern eine Frage des Stils oder der 
Bedeutungsnuance. Nebenbei—die Übungsgrammatik deutet sogar an, dass in der 
gesprochenen Sprache bloss der Indikativ richtig ist, während in der geschriebenen 
Sprache eigentlich der Konjunktiv I zur Anwendung kommen sollte (S. 128). 
Kurzum: relax. 


