G－128
89 非現実話法
■ 非現実の仮定と推論
仮定

推論

例： Wenn ich Zeit hätte, ginge ich mit dir ins Konzert.

Wenn ich Zeit hätte, würde ich mit dir ins Konzert gehen.
Hätte ich Zeit, ginge ich mit dir ins Konzert.
時間があれば，君とコンサートに行くのだが．

[Ich habe keine Zeit. Ich kann mit dir leider nicht ins Konzert gehen.]
[私は時間がない．残念ながら君とコンサートに行かれない. ]
◆

定動詞には直説法，命令法，接続法の３種類がある．上の例文で使われている定動詞の形を｢接続法第２式｣と言
う．

◆

推論の部分には würde＋…＋不定詞がよく用いられる．

◆

wenn を省略すると，定動詞は文頭に来る．

■ 願望の表現
例： Wenn ich doch mehr Zeit hätte!
◆

もっと時間があればなあ！

強調の副詞 doch, nur, bloß とともに用いられる．

■ ていねいな依頼の表現
例： Ich hätte gern ein Bier!

ビールを１杯いただきたいのですが．

G－129
90 – 1 接続法第２式現在
■ 接続法第２式の基本形
不定詞

◆

過去基本形

規則動詞の場合

例： kaufen

Ö

不規則動詞の場合

例： gehen

haben
sein

接続法第２式基本形

Ö

Ö

kaufte
ging

Ö

kaufte
ginge

Ö

hatte

Ö

hätte

Ö

war

Ö

wäre

（過去基本形と同形）

不規則動詞では a, o, u を含むときは変音（ウムラウト）する．

■ 人称変化

kaufen Ö kaufte
ich kaufte
du kauftest

wir kauften
ihr kauftet

er kaufte

sie kauften

haben Ö hätte
Sie kauften

werden Ö würde
ich würde
wir würden
du würdest

ihr würdet

er würde

sie würden

ich hätte
du hättest

wir hätten
ihr hättet

er hätte

sie hätten

Sie hätten

sein Ö wäre
ich wäre
wir wären
Sie würden

du wär[e]st

ihr wär[e]t

er wäre

sie wären

Sie wären

G－130
90 – 2 接続法第２式現在
非現実の仮定と推論

Wenn ich reich wäre, würde ich eine Weltreise

もし私が金持ちならば，世界旅行をするのだが．

machen.
Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir einen

もっとお金があれば，ＢＭＷを買うのだが．

BMW kaufen.
Wenn es nicht so stark regnete, könnten wir
Tennis spielen.

こんなに激しく雨が降らなければ，私たちはテニスができるの
に．

Was würdest du tun, wenn du der Chef wärst?

もし君が社長なら，どうする？

Hätte ich ein Motorrad, könnte ich damit immer

オートバイがあれば，いつもオートバイで大学へ行けるのに．

zur Uni fahren.
Spräche er besser Englisch, hätte er sicher mehr
Chancen.
An deiner Stelle würde ich das nicht kaufen.

英語がもっとうまく話せれば，彼にはきっともっとたくさんチャ
ンスがあるだろうに．
ぼくが君だったら，それは買わないだろう．

G－131
90 – 3 接続法第２式現在
願望の表現

Wäre sie doch hier!

彼女がここにいればなあ！

Könnte ich doch in Deutschland studieren!

ドイツへ留学できればなあ！

Wenn ich nur einen Schirm hätte!

傘があればなあ！

Wenn ich bloß ihre Telefonnummer wüsste!

彼女の電話番号がわかればなあ！

ていねいな依頼の表現

Ich hätte eine Frage.

質問があるのですが．

Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich das Fenster

窓を開けてもかまいませんか？

öffne?
Würdest du mir bitte die Sojasoße reichen?

醤油をとってくれる？

Ich würde mich freuen, wenn Sie einmal zu uns

いちど私どものところへお越しいただければ，嬉しいのですが．

kämen.
Könnten Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof

駅へはどう行くのか，教えてくださいませんか？

komme?
Dürfte ich Sie bitten, diesen Brief zu übersetzen?

この手紙を翻訳していただけますか？

G－132
91 接続法第２式過去
■ 過去を話題にするときは完了形を用いる．

haben を完了の助動詞とする場合

例： er hätte ... gemacht

sein を完了の助動詞とする場合

例： er wäre ... gegangen

例： Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich ins Theater gegangen.
時間があったなら，芝居を見に行っていたのに．

Wenn ich du gewesen wäre, hätte ich das nicht

ぼくが君だったなら，そんなことはしなかっただろう．

gemacht.
Hättest du mir nicht geholfen, wäre ich mit der
Arbeit sicher nicht fertig geworden.
Wärst du vorsichtiger gefahren, wäre der Unfall
vielleicht nicht passiert.
Wenn ich kein Stipendium bekommen hätte, hätte
ich nicht in Deutschland studieren können.

あなたが助けてくれなかったら，私はこの仕事をきっと終えられ
なかったでしょう．
君がもっと慎重に運転していれば，その事故は起きなかったかも
しれません．
奨学金をもらえなかったら，私はドイツの大学で勉強できなかっ
ただろう．

Heute Morgen hätte ich fast den Zug verpasst.

今朝は電車に乗りそこなうところでした．

Hätte ich doch mehr gelernt!

もっと勉強しておけばなあ！

G－133
92 – 1 間接話法
■ 平叙文
直接話法：

Herr Müller sagte: "Ich fahre heute nach Hamburg."
ミュラーさんは｢私は今日ハンブルクに行きます｣と言った．

間接話法：

Herr Müller sagte, er fahre heute nach Hamburg.
Herr Müller sagte, dass er heute nach Hamburg fahre.

■ 疑問文
直接話法：

Anna fragte mich: "Hat Klaus eine Freundin?"
アンナは私に｢クラウスにガールフレンドはいるの？｣と聞いた．

間接話法：

Anna fragte mich, ob Klaus eine Freundin habe.

直接話法：

Sie fragte mich: "Wann bist du wieder zurück?"
彼女は私に｢いつもどってるの？｣と聞いた．

間接話法：

Sie fragte mich, wann ich wieder zurück sei.

次ページへ続く

G－134
92 – 2 間接話法

前ページから続く

■ 命令文
直接話法：

Der Beamte sagte zu mir: "Bringen Sie morgen bitte Ihren Reisepass mit!"
係りの人が私に｢あしたあなたのパスポートを持ってきてください｣と言った．

間接話法：

Der Beamte sagte mir, ich solle morgen meinen Reisepass mitbringen.
Der Beamte sagte mir, dass ich morgen meinen Reisepass mitbringen solle.

◆

間接話法には原則として「接続法第１式」を用いる．

◆

接続法第１式が直説法と同形になるときは接続法第２式を用いる．
例： Ich sagte ihm, ich hätte am Wochenende keine Zeit.
私は彼に，週末には時間がない，と言った．

G－135
93 接続法第１式現在
■ 接続法第１式の基本形
不定詞の語幹 + e
◆

例： habe, komme, gehe

sein は例外： sei

■ 人称変化

haben Ö habe
ich habe

wir haben

du habest
er habe

ihr habet
sie haben

sein Ö sei
Sie haben

ich sei

wir seien

du sei[e]st
er sei

ihr sei[e]t
sie seien

Sie seien

Christine sagte, sie sei etwas müde.

クリスティーネが，自分は少し疲れている，と言った．

Gerd meinte, dass er großen Hunger habe und

ゲルトが，とてもおなかがすいている，なにか食べたい，と言っ

etwas essen wolle.

た．

Anna behauptete, ich käme immer zu spät.

アンナは，私が遅刻ばかりしている，なんて言っていた．

Der Arzt sagte mir, ich solle weniger rauchen.

医師が私に，タバコを減らしなさい，と言った．

Kurt fragte mich, ob ich Gitarre spielen könne.

クルトが私に，ギターを弾けるか，と聞いた．

G－136
94 接続法第１式過去
■ 過去は完了形で表わす．

haben を完了の助動詞とする場合

例： er habe ... gemacht

sein を完了の助動詞とする場合

例： er sei ... gegangen

例： Er sagte, er habe kein Geld gehabt und sei deshalb zu Haus geblieben.
お金がなかった，それで家にいた，と彼は言った．

Er antwortete, er habe den ganzen Tag zu Haus

彼は，一日じゅう家で仕事をしていた，と答えた．

gearbeitet.
Helga fragte mich, was ich gestern gemacht

ヘルガは私に，きのう何をしたか，と尋ねた．

hätte.
Ich frage sie, ob sie schon einmal in New York
gewesen sei.
Eva und Karl behaupteten, dass sie heute Morgen
pünktlich gekommen seien.

私は彼女に，これまでにニューヨークに行ったことがあるかどう
か，尋ねる．
エーファとカールは，今朝は定刻にやって来た，と言い張った．

