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ÜBUNGEN FÜR MODALVERBEN 

1. Konjugiere die Verben:     

 

  können   müssen   wollen   
    

 

ich   ______________ _______________ _______________ 

du   ______________ _______________ _______________ 

er, sie, es  ______________ _______________ _______________ 

wir   ______________ _______________ _______________ 

ihr   ______________ _______________ _______________ 

sie, Sie  ______________ _______________ _______________ 

 

2. Ergänze die Sätze mit Modalverben (können, müssen, wollen): 

Ich bin krank. Ich ____muss_____ im Bett bleiben.  

 

a) Ich ____________ sehr gut Tennis spielen. 

b) Meine Mutter ____________ jeden Tag zur Arbeit gehen. 

c) Meine Schwester ______________ Französisch lernen. 

d) Ich ___________ keinen Tee trinken! Ich ____________ eine Cola trinken! 

e) __________ ich Sie bitte etwas fragen? – Ja, natürlich! 

f) Ich bin krank, ich _____________ Tabletten nehmen. 

g) Du arbeitest viel. Du _____________ eine Pause machen. 

h) ___________ du reiten? 

i) Maria  _____________ sehr gut tanzen und singen.  

j) Ich _____________ gut Ski fahren lernen! 

k) ______________ du mit mir ins Kino gehen heute Abend? – Ich ____________ nicht, ich ____________ lernen.  

l) _____________Sie mir helfen? – Leider nicht, ich _____________ nicht, ich habe keine Zeit.  

 

3. Bilde Sätze ohne Modalverben. Die Fragen sollen Fragen bleiben. 

 

a) Wir können am Freitag ins Kino gehen. ___Wir gehen am Freitag ins Kino.________________________________ 

b) Anna muss zu Hause bleiben. _________________________________________________________________ 
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c) Wollt ihr den neuen Film sehen? _______________________________________________________________ 

d) Klaus und Eva wollen Pop Corn essen. ___________________________________________________________ 

e) Du willst eine Cola trinken. ____________________________________________________________________ 

f) Du kannst mit dem Taxi nach Hause fahren. ______________________________________________________ 

 

4. Bilde Sätze mit Modalverben in der richtigen Form. Achte auf die Reihenfolge.  

 

a) am Samstag / Ich / ins Restaurant / wollen / gehen 

_____Ich will am Samstag ins Restaurant gehen.______________________________________________ 

b) jeden Tag / die Schüler / Hausaufgaben / machen / müssen 

___________________________________________________________________________________________ 

c) Englisch / Jakob / sehr gut / können / sprechen 

___________________________________________________________________________________________ 

d) du / Volleyball spielen / am Nachmittag / Wollen / ? 

___________________________________________________________________________________________ 

e) nach Hause / schon / gehen / Sie / Müssen / ? 

___________________________________________________________________________________________ 

f) warten / ich / Können / bitte / warten / hier / ? 

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Schreibe noch 4 Sätze darüber, was David schon kann und was möchte er noch lernen. Du kannst zwischen 

folgenden Freizeitaktivitäten wählen:  

Rad fahren, Motorrad fahren, Basketball spielen, Tennis spielen, inlineskaten, Ski fahren, Klavier 

spielen, Gitarre spielen, schwimmen, surfen 

a) ___Ich kann Rad fahren, aber ich will Motorrad fahren lernen.___________________ 

b) ____________________________________________________________________________________ 

c) ____________________________________________________________________________________ 

d) ____________________________________________________________________________________ 

e) ____________________________________________________________________________________ 
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6. Übersetze alle Sätze aus den Übungen 2, 3 und 4.  
 
Übung 2: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e)  

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

l) 

Übung 3: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

Übung 4:  

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 


