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MODALVERBEN
1.

Möglichkeit
Bedeutung:

Infinitiv:

können

Ich beherrsche es.

Ich kann schwimmen. Ich kann
Klavier spielen

Ich habe die Gelegenheit.

Ich kann auf die Toilette gehen.
Ich kann heute Abend kommen.

Ich habe Zeit

Ich kann die Tafel wischen.

Es ist erlaubt.

Ich kann früher nach Hause gehen.

Infinitiv:
Es ist erlaubt.

dürfen

Ich darf die Tafel wischen.
Ich darf früher nach Hause gehen

2.) A b s i c h t
Infinitiv:
Ich habe immer gern.
Ich habe jetzt gern .

mögen

Ich mag schwimmen.
Ich mag keinen Spinat essen.
Ich möchte eine Tasse Kaffee trinken.
Ich möchte fragen.

Infinitiv: wollen
Ich entscheide mich.

Ich will meine Hausaufgaben machen.
Ich will Geschenke einkaufen

3.) N o t w e n d i g k e i t
Infinitiv: müssen
Ich zwinge mich.

Ich muss die Arbeit schreiben.

Ich bin gezwungen.

Ich muss rennen.

Infinitiv: sollen
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Meine Mutter sagt mir.

Ich soll Joghurt essen.
Ich soll zum Arzt gehen.

Modalverben – Konjugation
können
...

Präsens

Präteritum

dürfen
Präsens

Präteritum

ich
du
er, sie, es

kann
kannst
kann

konnte
konntest
konnte

darf
darfst
darf

durfte
durftest
durfte

wir
ihr
sie
Sie

können
könnt
können
können

konnten
konntet
konnten
konnten

dürfen
dürft
dürfen
dürfen

durften
durftet
durften
durften

mögen – immer
...

Präsens

Präteritum

mögen - jetzt
Präsens

Präteritum

ich
du
er, sie, es

mag
magst
mag

mochte
mochtest
mochte

möchte
möchtest
möchte

wollte
wolltest
wollte

wir
ihr
sie
Sie

mögen
mögt
möchten
möchten

mochten
mochtet
mochten
mochten

möchten
möchtet
mögen
mögen

wollten
wolltet
wollten
wollten
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wollen
...

Präsens

Präteritum

müssen
Präsens

Präteritum

ich
du
er, sie, es

Will
Willst
Will

wollte
wolltest
wollte

muss
musst
muss

musste
musstest
musste

wir
ihr
sie
Sie

Wollen
Wollt
Wollen
Wollen

wollten
wolltet
wollten
wollten

müssen
müsst
müssen
müssen

mussten
musstet
mussten
mussten

können
...

Präsens

Präteritum

dürfen
Präsens

Präteritum

ich
du
er, sie, es

Kann
Kannst
Kann

konnte
konntest
konnte

darf
darfst
darf

durfte
durftest
durfte

wir
ihr
sie
Sie

Können
Könnt
Können
Können

konnten
konntet
konnten
konnten

dürfen
dürft
dürfen
dürfen

durften
durftet
durften
durften

sollen
...

Präsens

Präteritum
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ich
du
er, sie, es

soll
sollst
soll

sollte
solltest
sollte

wir
ihr
sie
Sie

sollen
sollt
sollen
sollen

sollten
solltet
sollten
sollten
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Modalverben – Übungen 1
1.

darf, darf nicht, muss oder kann ?

Man ________________ in der Schule oder beim Lernen einer Sprache aufpassen.
Man ________________ in die Bibliothek gehen und dort lesen.
Man ________________ in den Unterricht keinen Elefanten mit bringen.
Man________________ den Lehrer immer fragen.
Man________________ im Deutschunterricht keinen Krimi lesen.
Man________________ die Schulsachen zum Unterricht mitbringen.
Man ________________ zum Unterricht zu spät kommen.

2.

muss oder darf?

________________ Daniel ( 8 Jahre alt) um 21 Uhr ins Bett gehen?
________________er am Wochenende bis 24 Uhr auf bleiben?
Der Vater liest; ________________ Fatima dann Musik laut spielen?
Daniels Mutter ist Lehrerin. Sie korrigiert Hefte.
________________ Daniel dann die Musik in seinem Zimmer leiser stellen?
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3.

Setze ein und konjugiere richtig:
(Infinitiv: müssen, können, dürfen)

Herr Direktor, ________________ wir heute nach der Pause nach Hause gehen?
________________ ihr zehn Wörter ohne Fehler abschreiben?
________________

du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.

Was ist los? – Wir ________________ nicht ins Haus. Die Tür ist zu!
Wir ________________ für Deutsch 50 neue Wörter lernen.
________________ ihr heute mit ins Kino gehen? - Nein, das geht nicht.
Herr Lehrer, ________________ich Sie mal etwas fragen?
________________in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen?
Wie lange ________________ du noch zur Schule gehen?
Mein Papagei ________________ schon sehr gut Englisch, aber er
________________
noch Deutsch lernen. Daniel und Francesco
23

________________ am Samstag bis

Uhr aufbleiben. Am Sonntag ________________sie dafür lange schlafen.
Ich habe Hunger. Ich ________________

unbedingt einen Hamburger essen.

________________ du schon einen Motorroller fahren? Wenn ja, ________________
du ihn versichern.
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Modalverben – Übungen 2
Suche das richtige Modalverb und schreibe im Präteritum:
A
Meine Mutter ________________
keinen Erfolg.

meinen Computer reparieren, aber sie hatte

Astrid ________________ noch Hausaufgaben machen, bevor sie spielen durfte.
Monika ________________
________________

leider nicht nach Wien fahren. Martin

vorgestern seinem Vater helfen, aber er konnte nicht.
Letztes Wochenende ________________ Bettina für die Schule lernen.
Ich war im Kino, aber ich ________________ den Film nicht.

B - musste oder durfte?
________________ Daniel gestern um 21 Uhr ins Bett gehen?
_______________ er voriges Wochenende bis 24 Uhr aufbleiben?
Der Vater las. ________________ Fatime dann die Musik laut spielen?
Daniels Mutter ist Lehrerin. Sie korrigierte Hefte.
dann die
Musik in seinem Zimmer leiser stellen?

________________ Daniel
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C - Setze im Präsens oder im Präteritum ein:
(Infinitiv: müssen, können, dürfen)
Herr Direktor, ________________ wir heute nach der Pause nach Hause gehen?
Gestern ________________ wir 10 Wörter ohne Fehler abschreiben.
________________ du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.
Gestern war was los! – Wir ________________ nicht ins Haus. Die Tür war zu!
Wir ________________ letzte Woche für Englisch 50 neue Wörter lernen.
________________ ihr heute mit ins Kino gehen ? - Nein, das geht nicht.
Herr Lehrer, ________________ ich Sie mal etwas fragen?

Früher ________________ in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen.
In anderen Ländern ________________ auch heute noch Schüler Schuluniformen
tragen.

Wie lange ________________ du noch zur Schule gehen?

Mein Papagei ________________ jetzt noch sehr gut Englisch, aber früher
________________ er auch Deutsch sprechen.

Daniela und Nukil ________________ am letzten Samstag bis 23 Uhr aufbleiben.
Ich hatte großen Hunger. Ich ________________ unbedingt einen Hamburger essen.
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Modalverben – Übungen 3
A - Setze ein: (Infinitiv: möchten, können, müssen – konjugiert!)
Wir ________________ an der Nordsee Urlaub machen. --________________ du schwimmen? --- Ihr ________________ den Lückentext
ausfüllen.
Vater fragt in einem Geschäft: „ ________________ ich mit einem Scheck bezahlen?"
In einem Kaffee wirst du gefragt: „ ________________ du Tee oder Limonade
trinken?" --- ________________ ich hier telefonieren, bitte? --- Das Gemüse ist
schlecht, ich ________________ das nicht kaufen. --- Ich bin so müde,
ich ________________ jetzt ins Bett. --- Hier gefällt es mir. Hier ________________
ich bleiben. --- Tut mir leid, ich ________________ kein Instrument spielen.
B - Setze ein: "möchten"

Singular
Ich

Plural
jetzt frühstücken. Wir

Du

jetzt frühstücken. Ihr

jetzt frühstücken.

Er

jetzt frühstücken. Sie

jetzt frühstücken.

frühstücken.

C - Setze ein: "müssen"
Ich

das Formular ausfüllen. Wir

das Formular ausfüllen.

Du

das Formular ausfüllen. Ihr

das Formular ausfüllen.
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Sie

das Formular ausfüllen. Sie

das Formular ausfüllen.

D - Setze ein: "können"
Ich

schwimmen.

Wir

schwimmen.

Du

schwimmen.

Ihr

schwimmen.

Er

schwimmen.

Sie

schwimmen.

E - Setze ein: „können“ oder „müssen“
________________Sie mir Feuer geben? / Oh bitte, ________________ du noch fünf
Minuten warten? / ________________ ich bitte eine Cola haben? / Herr Müller,
Sie ________________ sofort zur Polizei kommen! / ________________ du schnell
und
andauernd schwimmen? / ________________ ich dich bitte etwas fragen?
Moment! Ich ________________ mich noch frisieren. / ________________ du auf
Rap
tanzen?
Auf Wiedersehen! Ich ________________

jetzt leider gehen.

Du ________________ nun alle Übungen kontrollieren und wenn nötig verbessern!
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L ö s u n g en
Modalverben – Übungen 1 - Lösungen
1.

darf, darf nicht, muss oder kann ?

Man muss in der Schule oder beim Lernen einer Sprache aufpassen.
Man kann /darf in die Bibliothek gehen und dort lesen.
Man darf / kann in den Unterricht keinen Elefanten mit bringen.
Man darf / soll den Lehrer immer fragen.
Man soll / darf im Deutschunterricht keinen Krimi lesen, es sei denn, er dient dem
Sprachunterricht.
Man muss die Schulsachen zum Unterricht mitbringen.
Man darf nicht zum Unterricht zu spät kommen.

2.

muss oder darf?

Muss Daniel ( 8 Jahre alt) um 21 Uhr ins Bett gehen?
Darf er am Wochenende bis 24 Uhr aufbleiben?
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Der Vater liest. Darf Fatima dann Musik laut spielen?

Daniels Mutter ist Lehrerin. Sie korrigiert Hefte. Muss Daniel dann die
Musik in seinem Zimmer leiser stellen?

3.

Setze ein und konjugiere richtig:
(Infinitiv: müssen, können, dürfen)

Herr Direktor, dürfen

wir heute nach der Pause nach Hause gehen?

ihr zehn Wörter ohne Fehler abschreiben?

Könnt
Kannst

du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.

Was ist los? - Wir können
Wir

müssen

für Deutsch 50 neue Wörter lernen.
ihr heute mit ins Kino gehen? - Nein, das geht nicht.

Könnt

Herr Lehrer, darf / kann
Müssen

Wie lange

nicht ins Haus. Die Tür ist zu!

ich Sie mal etwas fragen?

in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen?

musst

Mein Papagei kann

du noch zur Schule gehen?

schon sehr gut Englisch, aber er

noch Deutsch lernen. Daniel und Francesco können

muss

am Samstag bis 23
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Uhr aufbleiben. Am Sonntag
Ich habe Hunger. Ich muss
Kannst

Wenn ja,

dürfen

sie dafür lange schlafen.
unbedingt einen Hamburger essen.

du schon ein Motorroller fahren?
musst

du ihn versichern.
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Modalverben – Übungen 2 -Lösungen
Suche das richtige Modalverb und schreibe im Präteritum:
1. Meine Mutter
Erfolg.
Astrid
Monika
Martin

wollte

musste
durfte
sollte

Letztes Wochenende

meinen Computer reparieren, aber sie hatte keinen

noch Hausaufgaben machen, bevor sie spielen durfte.
leider nicht nach Wien fahren.
vorgestern seinem Vater helfen, aber er konnte nicht.
musste

Ich war im Kino, aber ich

Bettina für die Schule lernen.

mochte

den Film nicht.

2. musste oder durfte?
Musste

Daniel gestern um 21 Uhr ins Bett gehen? Durfte

voriges Wochenende bis 24 Uhr aufbleiben? Der Vater las.

er

Durfte

Fatime dann die Musik laut spielen? Daniels Mutter ist Lehrerin. Sie
korrigierte Hefte. Musste
leiser stellen?

Daniel dann die Musik in seinem Zimmer
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3. Setze im Präsens oder im Präteritum ein:
(Infinitiv: müssen, können, dürfen)
Herr Direktor,
Gestern

dürfen / können

wir 10 Wörter ohne Fehler abschreiben.

konnten

Kannst

du mir bitte helfen? Ich verstehe die Aufgabe nicht.

Gestern war was los! – Wir
Wir

mussten

Früher

konnten

nicht ins Haus. Die Tür war zu!

letzte Woche für Englisch 50 neue Wörter lernen.
ihr heute mit ins Kino gehen ? - Nein, das geht nicht.

Könnt

Herr Lehrer,

wir heute nach der Pause nach Hause gehen?

darf / kann

ich Sie mal etwas fragen?

in Deutschland die Kinder Schuluniform tragen.

mussten

In anderen Ländern müssen
Wie lange musst

du noch zur Schule gehen?

Mein Papagei kann
konnte

Daniela und Nukil

auch heute noch Schüler Schuluniformen tragen.

jetzt noch sehr gut Englisch, aber früher

er auch Deutsch sprechen.
durften

Ich hatte großen Hunger. Ich

am letzten Samstag bis 23 Uhr aufbleiben.
musste

unbedingt einen Hamburger essen.
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Modalverben – Übungen 3 - Lösungen
Setze ein: (Infinitiv: möchten, können, müssen – konjugiert! )
1. Wir

möchten/ können/müssen

Kannst

du schwimmen? --- Ihr

an der Nordsee Urlaub machen. --könnt

Vater fragt in einem Geschäft: „ Kann
In einem Kaffee wirst du gefragt: „ Möchtest

den Lückentext ausfüllen.

ich mit einem Scheck bezahlen?"
du Tee oder Limonade

trinken?" --- Kann

ich hier telefonieren, bitte? --- Das Gemüse ist

schlecht, ich kann

das nicht kaufen. --- Ich bin so müde, ich

möchte

jetzt ins Bett. --- Hier gefällt es mir. Hier möchte

ich bleiben. --- Tut mir leid, ich kann

2.

kein Instrument spielen.

Setze ein: "möchten"
Singular

Plural

Ich

möchte

jetzt frühstücken. Wir

möchten

frühstücken.

Du

möchtest

jetzt frühstücken. Ihr

möchtet

jetzt frühstücken.

Er

möchte

jetzt frühstücken. Sie

möchten

jetzt frühstücken.
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3. Setze ein: "müssen"
Ich

muss

das Formular ausfüllen. Wir müssen

Du

musst

das Formular ausfüllen. Ihr

müsst

das Formular ausfüllen.

Sie

muss

das Formular ausfüllen. Sie

müssen

das Formular ausfüllen.

das Formular ausfüllen.

4. Setze ein: "können"
Ich

kann

schwimmen.

Wir

können

schwimmen.

Du

kannst

schwimmen.

Ihr

könnt

schwimmen.

Er

kann

schwimmen.

Sie

können

schwimmen.

5. Setze ein: „können“ oder „müssen“
Können

Kann

Minuten warten? /
Sie

müssen

kannst

Sie mir Feuer geben? / Oh bitte,

du noch fünf

ich bitte eine InkaCola haben? / Herr Sanchez,

sofort zur Polizei kommen! /

Kannst

du schnell und andauernd

schwimmen? /

Kann

ich dich bitte etwas fragen? /

Moment! Ich

muss

mich noch frisieren. /

Auf Wiedersehen! Ich

muss

Kannst

du auf Rap tanzen?

jetzt leider gehen.

