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KONDITIONAL PERFEKT (FELTÉTELES MÓD, MÚLT IDŐ) 

 
 
 
 

Bildung: konjugiertes Verb in der Vergangenheit + volna 

 
volna = unveränderlicher Partikel  
 
Der ungarische Konditional Perfekt entspricht dem deutschen Konjunktiv II Vergangenheit. 
 
Ein Satz mit dem Konditional Perfekt kann alleine stehen, aber die typische Satzkonstruktion ist: 

Ha …, akkor … . 

"Akkor" kann aber auch weggelassen werden. 
 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten: 
 - Ha (Konditional Perfekt), akkor (Konditional Präsens). 
 - Ha (Konditional Perfekt), akkor (Konditonal Perfekt). 
 
Beispiele: 
Ha többet gyakoroltád volna, (akkor) most már jól gitároznál. 
 (Wenn du mehr geübt hättest, würdest du jetzt schon gut Gitarre spielen.) 
Ha havazott volna, (akkor) egy hóembert építettünk volna. 
 (Wenn es geschneit hätte, hätten wir einen Schneemann gebaut.) 
 
 
Von "van" kann nur "lett" zur Bildung des Konditional Perfekt verwendet werden, "volt" nicht. 
 
Beispiele: 
Ha vasárnap szép lett volna az idő, sétáltunk volna. 
 (Wenn am Sonntag das Wetter schön gewesen wäre, wären wir spazieren gegangen.) 
Ha jólneveltek lettek volna a gyerekek, kaptak volna egy kis ajándékot. 
 (Wenn die Kinder brav gewesen wären, hätten sie ein kleines Geschenk bekommen.) 
 
 
 

VERNEINUNG 
 
 
Das konjugierte Verb und der Partikel "volna" bilden eine Einheit, die nicht getrennt werden darf. 
"Nem" steht entweder direkt davor oder vor dem verneinten Satzteil. 
 
Beispiele: 
Ha nem késtünk volna az óráról, jobban értenénk a fejezetet. 
 (Wenn wir nicht zu spät zur Stunde gekommen wären, würden wir das Kapitel besser verstehen.) 
Ha Tamás nem lett volna beteg, szombaton focizott volna. 
 (Wenn Tamás nicht krank gewesen wäre, hätte er am Samstag Fußball gespielt.) 
Ha Péter nem külföldön lett volna, eljött volna a szülinapomra. 
 (Wenn Péter nicht im Ausland gewesen wäre, wäre er zu meinem Geburtstag gekommen.) 
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PRÄFIXVERBEN 
 
 
Bei einer Präfixtrennung steht das Präfix nach der aus konjugiertem Verb und "volna" gebildeten Einheit. 
 
Zu einer Präfixtrennung kommt es zum Beispiel, wenn ein anderer Satzteil betont ist und daher in der 
Fokusposition steht oder wenn das Verb verneint ist. 
 
Beispiele: 
Egy meleg kabátot vettem volna fel, ha tudtam volna, hogy olyan hideg az idő. 
 (Ich hätte einen warmen Mantel angezogen, wenn ich gewusst hätte, dass das Wetter so kalt ist.) 
Ha nem jöttél volna haza, a rendőrséget felhívtam volna. 
 (Wenn du nicht nach Hause gekommen wärst, hätte ich die Polizei angerufen.) 
 
 
 

KOMBINATION MIT HILFSVERBEN - WORTSTELLUNG 
 
 
konjugiertes Hilfsverb - volna - Verb im Infinitiv 
 
bei Präfixtrennung: Präfix - konjugiertes Hilfsverb - volna - Verb im Infinitiv 
 
Beispiele: 
Szerettünk volna ott lenni, de sajnos más programunk volt. 
 (Wir hätten dort sein wollen, aber leider hatten wir ein anderes Programm.) 
Ma fel kellett volna hívnom a szerelőket, de elfelejtettem. 
 (Heute hätte ich die Mechaniker anrufen müssen, aber ich habe es vergessen.) 
Meg tudtuk volna venni a lakást, de nem tetszett az elosztása. 
 (Wir hätten die Wohnung kaufen können, aber uns hat ihre Aufteilung nicht gefallen.) 
 
 
 

-hat/-het-VERBEN 
 
-hat/-het-Verben können im Konditional Perfekt verwendet werden um auszudrücken, dass jemand etwas 
machen hätte können oder sollen. 
 
Beispiele: 
A húgom igazán segíthetett volna, de túl lusta volt. 
 (Meine Schwester hätte wirklich helfen können, aber sie war zu faul.) 
Sára és Bálint meghívhattak volna, de talán nem tudták, hogy már visszajöttél szabadságról. 
 (Sára und Bálint hätten dich einladen können, aber vielleicht haben sie nicht gewusst, dass du schon 
 aus dem Urlaub zurück bist.) 
 


