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Verben / Zeiten / Verbformen 

ZEITFORMEN 

PERFEKT 

 

Perfekt 01 

Setze das Verb in Klammern im Perfekt ein. 

 

Bis jetzt __________ die Eltern sein Verhalten immer __________. (rechtfertigen) 

 

Dreimal haben sie versucht, den Motor wieder anzuwerfen, aber jeder Versuch __________  __________ (fehlschlagen). 

 

Er hat gesagt, dass er gestern den Betrag __________  __________ (überweisen). 

 

Das Gemälde __________ viele Jahre in dieser Kunstgalerie __________ (hängen). 

 

Das Boot __________ ohne Benzin zwei Tage auf dem Meer __________ (treiben). 

 

Sie __________ Zeit ihres Lebens viele Häuser und Villen __________ (besitzen). 

 

Am Ende __________ das Landesgericht den Angeklagten __________ (freisprechen). 

 

Nachdem der Motor ausgefallen war, __________ sie das Auto auf einen Parkplatz __________ (schieben). 

 

Das Flugzeug __________ auf einer Wiese __________ (notlanden). 

 

Er __________ immer sein eigenes Brot __________ (backen) und seinen Bohnenkaffee __________ (mahlen). 

 

haben...gerechtfertigt, ist...fehlgeschlagen, überwiesen habe, hat...gehangen, ist...getrieben, haben...besessen, hat...freigesprochen, haben...geschoben, 
ist...notgelandet, hat...gebacken...gemahlen  
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Perfekt 02 

Setze das Verb in Klammern im Perfekt ein. 

 

Diese Etappe __________ sie mit großem Vorsprung __________ (gewinnen). 

 

Dieses Hotel __________ uns von unseren Freunden __________  __________ (empfehlen). 

 

Sie __________ an der letzten Haltestelle __________ (einsteigen). 

 

Er __________ in der Grundschule immer von seinen Klassenkameraden __________  __________ (ausschließen). 

 

Diese Künstlerin __________ auch diese wunderschönen Gemälde __________ (schaffen). 

 

Ich ___________ die Tomaten und die Weintrauben bereits __________ (abwiegen). Es fehlen nur noch die Pfirsiche. 

 

Sein Großvater __________ damals im Krieg an der Front __________ (fallen). 

 

Sie __________ uns __________ (vorschlagen), dieses Jahr mit ihnen zusammen nach Portugal zu fahren. 

 

Diese kleine, aber kostspielige Reise __________ wir uns dieses Jahr __________ (leisten). 

 

Nils __________ sich __________ zum Studieren ins Ausland zu gehen. (sich entschließen) 

hat...gewonnen, ist...empfohlen worden, sind...eingestiegen, ist...ausgeschlossen worden, hat...geschaffen, habe…abgewogen, ist...gefallen, 
haben...vorgeschlagen, haben...geleistet, hat...entschlossen,  

 

Perfekt 03 

Setze das Verb in Klammern im Perfekt ein. 

 

In diesem Bereich __________ man viele Bäume __________ (fällen). 
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Im letzten Monat __________ wieder fünfzig Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen __________  __________ (entlassen). 

 

Wir __________ die Kleinen damals immer auf den Arm genommen, gesungen und in den Schlaf __________ (wiegen). 

 

Ich denke, da ___________ wir uns einfach __________ (missverstehen). 

 

Beim Gemüseschnippeln __________ er sich mit dem sehr scharfen Messer in den Finger __________ (schneiden). 

 

Zum Glück __________ das Schiff erst __________ (sinken), nachdem schon alle Passagiere von Bord waren. 

 

Es ist schon lustig, dass sich jede Generation immer über die ihr folgende aufregt, wobei sie diese doch __________  
__________ (erziehen). 

 

Bis letzten Monat __________ dieser Ausweis noch für den Eintritt __________ (gelten), aber inzwischen haben wir neue 
Karten und Bedingungen. Sie müssen sich den Ausweis bitte erneuern lassen. 

 

Die wirtschaftliche Lage __________ viele Menschen zum Auswandern __________ (bewegen). 

 

Wir __________ uns für diese zwei Wochen ein Auto __________ (leihen). 

 

hat...gefällt, sind...entlassen worden, haben...gewiegt, haben...missverstanden, hat...geschnitten, ist...gesunken, erzogen haben, hat...gegolten, 
hat...bewogen, haben...geliehen 

 

 

 

Perfekt 04 

Setze das Verb in Klammern im Perfekt ein. 

 

Sie __________ viel zu lange __________ (schweigen). 
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Über 90 Prozent der Bewerber __________ die Aufnahmeprüfung __________ (bestehen). 

 

Er __________ es __________ (schaffen), den Marathon unter drei Stunden zu laufen. 

 

Die Holzböden __________ früher regelmäßig __________  __________ (wachsen). 

 

Vor Jahren __________ hier ein Fluss __________ (fließen). 

 

Leider __________ er sich das Fußgelenk __________ (brechen). 

 

Sie __________ sich mehrere Jahre lang gegenseitig __________ (betrügen). 

 

Worauf __________ sich das jetzt __________ (beziehen)? 

 

__________ du das __________ (aufheben)? 

 

Sie hat gesagt, dass sie dreimal Fieber __________  __________ (messen). 

 

haben...geschwiegen, haben...bestanden, hat...geschafft, sind...gewachst worden, ist...geflossen, hat...gebrochen, haben...betrogen, hat...bezogen, 
Hast...aufgehoben, gemessen habe 

 

Perfekt 05 

Setze das Verb in Klammern im Perfekt ein. 

 

Seine Schuld __________ nie __________  __________ (beweisen). 

 

Sie __________ mich einfach __________ (anlügen). 

 

Das kleine Baby __________ während des gesamten Konzerts __________ (schreien). 
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Wir __________ bei der Kälte sehr __________ (frieren). 

 

__________ der Arzt dir auch Antibiotikum __________ (verschreiben)? 

 

Er __________ das Bild gerade an die Wand __________ (hängen). 

 

Ich finde, dass sie sich permanent __________  __________ (widersprechen). 

 

Aus Wut __________ er gegen die Wand __________ (treten). 

 

Sie __________ unter dem Job, der ihr absolut nicht gefallen hat, sehr __________ (leiden). 

 

Die derzeitige Regierung __________ die Steuern nicht __________ (senken). 

 

ist...bewiesen worden, haben...angelogen, hat...geschrien, haben...gefroren, Hat...verschrieben, hat...gehängt, widersprochen hat, hat...getreten, 

hat...gelitten, hat... gesenkt 

 

PRÄTERITUM 

Präteritum 01_ Dornröschen (Gebrüder Grimm; Anfang) 

Setze die richtigen Präteritumformen ein. 

 

Vor Zeiten lebten ein König und eine Königin, die __________ (sprechen) jeden Tag: "Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!" 

und __________ (kriegen) immer keins. Da __________ (tragen) sich zu, als die Königin einmal im Bade 

__________(sitzen), dass ein Frosch aus dem Wasser ans Land __________ (kriechen) und zu ihr __________ (sprechen): 

"Dein Wunsch wird erfüllt werden, ehe ein Jahr vergeht, wirst du eine Tochter zur Welt bringen." 

Was der Frosch gesagt hatte, das __________ (geschehen), und die Königin __________(gebären) ein Mädchen, das war 

so schön, dass der König vor Freude sich nicht zu lassen __________ (wissen) und ein großes Fest anstellte. Er 

__________ (einladen) nicht bloß seine Verwandte, Freunde und Bekannte, sondern auch die weisen Frauen dazu___, 

damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Es waren ihrer dreizehn in seinem Reiche, weil er aber nur zwölf goldene 

Teller hatte, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen daheim bleiben. 
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Das Fest ward mit aller Pracht gefeiert, und als es zu Ende war, __________ (beschenken) die weisen Frauen das Kind mit 

ihren Wundergaben: die eine mit Tugend, die andere mit Schönheit, die dritte mit Reichtum, und so mit allem, was auf der 

Welt zu wünschen ist. Als elf ihre Sprüche eben getan hatten, __________ plötzlich die dreizehnte herein (hereintreten). Sie 

wollte sich dafür rächen, dass sie nicht eingeladen war, und ohne jemand zu grüßen oder nur anzusehen, __________ 

(rufen) sie mit lauter Stimme: "Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot 

hinfallen." Und ohne ein Wort weiter zu sprechen, __________ sie sich um (umkehren) und __________ (verlassen) den 

Saal. Alle waren erschrocken, da trat die zwölfte hervor, die ihren Wunsch noch übrig hatte, und weil sie den bösen Spruch 

nicht aufheben, sondern nur ihn mildern konnte, so __________ (sagen) sie: "Es soll aber kein Tod sein, sondern ein 

hundertjähriger tiefer Schlaf, in welchen die Königstochter fällt." 

Der König, der sein liebes Kind vor dem Unglück gern bewahren wollte, __________ (lassen) den Befehl ausgehen, dass 

alle Spindeln im ganzen Königreiche verbrannt werden. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen 

sämtlich erfüllt, denn es war so schön, sittsam, freundlich und verständig, dass es jedermann, der es __________ 

(ansehen), lieb haben musste. Es geschah, dass an dem Tage, wo es gerade fünfzehn Jahr alt ward, der König und die 

Königin nicht zu Haus waren, und das Mädchen ganz allein im Schloss __________ (zurückbleiben). Da __________ 

(gehen) es allerorten herum, __________ (besehen) Stuben und Kammern, wie es Lust hatte, und __________ (kommen) 

endlich auch an einen alten Turm. Es __________ die enge Wendeltreppe hinauf (hinaufsteigen), und __________ 

(gelingen) zu einer kleinen Türe. In dem Schloss __________ (stecken) ein verrosteter Schlüssel, und als es umdrehte, 

__________ (springen) die Türe auf, und es __________ (sitzen) da in einem kleinen Stübchen eine alte Frau mit einer 

Spindel und spann emsig ihren Flachs. 

"Guten Tag, du altes Mütterchen," __________ (sprechen) die Königstochter, "was machst du da?" - "Ich spinne," sagte die 

Alte und __________ (nicken) mit dem Kopf. "Was ist das für ein Ding, das so lustig herumspringt?" sprach das Mädchen, 

__________ (nehmen) die Spindel und wollte auch spinnen. Kaum hatte sie aber die Spindel angerührt, so ging der 

Zauberspruch in Erfüllung, und sie __________ (stechen) sich damit in den Finger. In dem Augenblick aber, wo sie den 

Stich __________ (empfinden), __________ sie auf das Bett nieder (niederfallen) das da __________ (stehen), und 

__________ (liegen) in einem tiefen Schlaf. 

Und dieser Schlaf __________ (verbreiten) sich über das ganze Schloss: der König und die Königin, die eben 

heimgekommen waren und in den Saal getreten waren, fingen an einzuschlafen und der ganze Hofstaat mit ihnen. Da 

__________ (schlafen) auch die Pferde im Stall, die Hunde im Hofe, die Tauben auf dem Dache, die Fliegen an der Wand, 

ja, das Feuer, das auf dem Herde __________ (flackern), ward still und schlief ein, und der Braten hörte auf zu brutzeln, und 

der Koch, der den Küchenjungen, weil er etwas versehen hatte, in den Haaren ziehen wollte, ließ ihn los und schlief. Und der 

Wind __________ (legen) sich, und auf den Bäumen vor dem Schloss regte sich kein Blättchen mehr. Rings um das Schloss 

aber __________ (beginnen) eine Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher ward, und endlich das ganze Schloss 

umzog und darüber hinauswuchs, dass gar nichts davon zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem Dach. 

sprachen, kriegten, trug, saß, kroch, sprach, geschah, gebar, wusste, lud…ein, beschenkten, trat, rief, kehrte, verließ, sagte, ließ, ansah, zurückblieb, ging, 

besah, kam, stieg, gelang, steckte, sprang, saß, sprach, nickte, nahm, stach, empfand, fiel, stand, lag, verbreitete, schliefen, flackerte, legte, begann 
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Präteritum 02_ Irrungen und Wirrungen (Theodor Fontane; Anfang) 

Setze die richtigen Präteritumformen ein. 

 

An dem Schnittpunkte von Kurfürstendamm und Kurfürstenstraße, schräg gegenüber dem »Zoologischen«, __________ 

(befinden) sich in der Mitte der siebziger Jahre noch eine große, feldeinwärts sich erstreckende Gärtnerei, deren kleines, 

dreifenstriges, in einem Vorgärtchen um etwa hundert Schritte zurückgelegenes Wohnhaus, trotz aller Kleinheit und 

Zurückgezogenheit, von der vorübergehenden Straße her sehr wohl erkannt werden konnte. Was aber sonst noch zu dem 

Gesamtgewese der Gärtnerei __________ (gehören), ja die recht eigentliche Hauptsache derselben __________ 

(ausmachen), war durch eben dies kleine Wohnhaus wie durch eine Kulisse versteckt, und nur ein rot und grün gestrichenes 

Holztürmchen mit einem halb weggebrochenen Zifferblatt unter der Turmspitze (von Uhr selbst keine Rede) __________ 

(lassen) vermuten, dass hinter dieser Kulisse noch etwas anderes verborgen sein müsse, welche Vermutung denn auch in 

einer von Zeit zu Zeit aufsteigenden, das Türmchen umschwärmenden Taubenschar und mehr noch in einem gelegentlichen 

Hundegeblaff ihre Bestätigung __________ (finden). Wo dieser Hund eigentlich __________ (stecken), das __________ 

(entziehen) sich freilich der Wahrnehmung, trotzdem die hart an der linken Ecke gelegene, von früh bis spät aufstehende 

Haustür einen Blick auf ein Stückchen Hofraum __________ (gestatten). Überhaupt __________ (scheinen) sich nichts mit 

Absicht verbergen zu wollen, und doch musste jeder, der zu Beginn unserer Erzählung des Weges __________ (kommen), 

sich an dem Anblick des dreifenstrigen Häuschens und einiger im Vorgarten stehenden Obstbäume genügen lassen. 

Es war die Woche nach Pfingsten, die Zeit der langen Tage, deren blendendes Licht mitunter kein Ende nehmen wollte. 

Heut' aber __________ (stehen) die Sonne schon hinter dem Wilmersdorfer Kirchturm, und statt der Strahlen, die sie den 

ganzen Tag über herabgeschickt hatte, __________ (liegen) bereits abendliche Schatten in dem Vorgarten, dessen halb 

märchenhafte Stille nur noch von der Stille des von der alten Frau Nimptsch und ihrer Pflegetochter Lene mietweise 

bewohnten Häuschens übertroffen wurde. Frau Nimptsch selbst aber __________ (sitzen) wie gewöhnlich an dem großen, 

kaum fußhohen Herd ihres die ganze Hausfront einnehmenden Vorderzimmers und __________ (sehen), hockend und 

vorgebeugt, auf einen rußigen alten Teekessel, dessen Deckel, trotzdem der Wrasen auch vorn aus der Tülle __________ 

(quellen), beständig hin und her __________ (klappern). Dabei __________ (halten) die Alte beide Hände gegen die Glut 

und war so versunken in ihre Betrachtungen und Träumereien, dass sie nicht __________ (hören), wie die nach dem Flur 

hinausführende Tür __________ (aufgehen) und eine robuste Frauensperson ziemlich geräuschvoll __________ (eintreten). 

Erst als diese letztre sich geräuspert und ihre Freundin und Nachbarin, eben unsre Frau Nimptsch, mit einer gewissen 

Herzlichkeit bei Namen genannt hatte, __________ (wenden) sich diese nach rückwärts und sagte nun auch ihrerseits 

freundlich und mit einem Anfluge von Schelmerei: »Na, das is recht, liebe Frau Dörr, dass Sie mal wieder rüberkommen. 

Und noch dazu vons ›Schloss‹. Denn ein Schloss is es und bleibt es. Hat ja 'nen Turm. Un nu setzen Sie sich... Ihren lieben 

Mann hab' ich eben weggehen sehen. Und muss auch. Is ja heute sein Kegelabend.« 

... 

befand, gehörte, ausmachte, ließ, fand, steckte, entzog, gestattete, schien, kam, stand, lagen, saß, sah, quoll, klapperte, hielt, hörte, aufging, eintrat, 

wandte 
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Präteritum 03_ Persönlichkeiten_ Johann Wolfgang von Goethe 

Setze die richtigen Präteritumformen ein. 

 

Johann Wolfgang Goethe, geboren 1782, war ein deutscher Dichter und Naturforscher und wurde am 28. August 1749 

geboren. Er __________ (stammen) aus einer angesehenen bürgerlichen Familie. Er und seine 

Schwester Cornelia __________ (erfahren) eine aufwendige Ausbildung durch Hauslehrer. Goethe __________ (studieren) 

nach Willen seines Vaters Rechtswissenschaft in Leipzig und Straßburg. Gleichzeitig __________ (folgen) er jedoch seiner 

Neigung zur Dichtkunst. Seinen ersten Erfolg in der literarischen Welt __________ (erzielen) er mit seinem Drama Götz von 

Berlichingen. Als 26-Jähriger wurde er an den Hof von Weimar eingeladen, wo er sich schließlich für den Rest seines 

Lebens __________ (niederlassen). Er __________ (bekleiden) dort als Freund und Minister des Herzogs Carl 

August politische und administrative Ämter und __________ (leiten) ein Vierteljahrhundert das Hoftheater. Diese Tätigkeit 

__________ (führen) dazu, dass er seine kreativen Fähigkeiten __________ (vernachlässigen) und __________ eine 

persönliche Krise aus (auslösen). Mit einer zweijährigen Italienreise __________ (gelingen) es ihm, sich dieser Krise zu 

entziehen. Er __________ (vollenden) auf dieser Reise wichtige Werke wie Tasso, Iphigenie, Egmont. Der in Italien erlebte 

Reichtum an kulturellem Erbe __________ (stimulieren) seine dichterische Produktion, und die erotischen Erlebnisse mit 

einer jungen Römerin __________ (lassen) ihn unmittelbar nach seiner Rückkehr eine dauerhafte, „unstandesgemäße“ 

Liebesbeziehung zu Christiane Vulpius aufnehmen, die er erst achtzehn Jahre später mit einer Eheschließung amtlich 

__________ (legalisieren). Goethes literarisches Werk umfasst Lyrik, Dramen, Epik, autobiografische, kunst- und 

literaturtheoretische sowie naturwissenschaftliche Schriften. Daneben ist sein umfangreicher Briefwechsel von literarischer 

Bedeutung. Er war außerdem Vorbereiter und wichtigster Vertreter des Sturm und Drang. Mit seinem Roman „Die Leiden 

des jungen Werther“ __________ (erlangen) er in ganz Europa Bekanntheit. Selbst Napoleon __________ (bitten) ihn zu 

einer Audienz anlässlich des Erfurter Fürstenkongresses. Im Bunde mit Schiller und gemeinsam 

mit Herder und Wieland __________ (verkörpern) er die Weimarer Klassik.  Sein Werk „Faust“ __________ (erringen) den 

Ruf als die bedeutendste Schöpfung der deutschsprachigen Literatur. Im Alter wurde er auch im Ausland als Repräsentant 

des geistigen Deutschland angesehen. 

stammte, erfuhren, studierte, folgte, erzielte, niederließ, bekleidete, leitete, führte, vernachlässigte, löste, gelang, vollendete, stimulierte, ließen, legalisierte, 

erlangte, bat, verkörperte, errang 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturforscher
https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Schlosser
https://de.wikipedia.org/wiki/Sachsen-Weimar-Eisenach
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_August_von_Sachsen-Weimar-Eisenach_(1757%E2%80%931828)
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_August_von_Sachsen-Weimar-Eisenach_(1757%E2%80%931828)
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Nationaltheater_und_Staatskapelle_Weimar#Das_Weimarer_Hoftheater
https://de.wikipedia.org/wiki/Torquato_Tasso_(Goethe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Iphigenie_auf_Tauris
https://de.wikipedia.org/wiki/Egmont_(Goethe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Christiane_von_Goethe
https://de.wikipedia.org/wiki/Lyrik
https://de.wikipedia.org/wiki/Drama
https://de.wikipedia.org/wiki/Epik
https://de.wikipedia.org/wiki/Autobiografie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_und_Drang
https://de.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://de.wikipedia.org/wiki/Erfurter_F%C3%BCrstenkongress
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Schiller
https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Herder
https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Martin_Wieland
https://de.wikipedia.org/wiki/Weimarer_Klassik
https://de.wikipedia.org/wiki/Faust._Eine_Trag%C3%B6die.
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MODALVERBEN 

Bedeutung der Modalverben: 

wollen / möchten = Wunsch 

müssen = Notwendigkeit 

sollen = Rat, Befehl 

können = Fähigkeit 

dürfen = Erlaubnis 

 

Modalverben 01: müssen oder sollen 

Das Modalverb “sollen” wird in der indirekten Rede als Imperativ (Befehl) oder Rat benutzt.  

“Geh!” wird zu: “Er hat gesagt, ich soll gehen.” Auch in den 10 Geboten in der Bibel wird das Verb “sollen” benutzt: “Du sollst 

nicht töten!” 

Im Fragesatz ist das Verb “sollen” weniger stark als “müssen” und drückt hier eine Hilfe oder ein Angebot aus: 

“Soll ich dir helfen?”, “Sollen wir das zusammen machen?” 

 

Tipps und Tricks: 

Die Benutzung von “sollen” (im Aussagesatz, NICHT im Fragesatz!!!) bezieht sich in der Regel auf eine andere Person, die 

sagt, rät oder befiehlt. Man kann allerdings nicht sagen, dass „sollen“ generell stärker als „müssen“ ist. „Müssen“ ist im 

Prinzip sogar die stärkere Pflicht, da es sich um eine objektiv oder subjektiv empfundene Pflicht handelt, „sollen“ nur die 

Pflicht, die einem ein Anderer auferlegt, sich wünscht, befiehlt oder rät. 

Beispiel: Ich muss in das Konzert gehen. (Ich habe keine Wahl. / Ich bin gezwungen.) 

   Ich soll in das Konzert gehen. (Eine andere Person will das.) 

Im Zweifelsfall, wenn man sich nicht sicher ist, kann man meistens den Konjunktiv II von „sollen“ wählen. 
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Ich kann heute leider nicht mit euch ins Kino kommen. Ich __________ noch unbedingt für die Prüfung, die ich morgen früh 
habe, lernen. 

Ich habe meinem Sohn gesagt, dass er sein Zimmer aufräumen __________. Wenn er es nicht macht, darf er heute Abend 
nicht den Krimi im Fernsehen sehen. 

Ich komme gerne zu deiner Party. __________ ich noch irgendetwas mitbringen? Einen Salat vielleicht oder eine Flasche 
Wein? 

Ich habe wirklich keine Lust zu der Konferenz zu gehen. __________ ich mitkommen oder gehst du auch alleine? 

Ich __________ morgen unbedingt zum Zahnarzt gehen. Ich habe schon seit 10 Tagen Zahnschmerzen. 

Haben deine Eltern dir gesagt, wann du zu Hause sein __________? 

Schaffst du das alleine oder __________ ich dir vielleicht helfen? 

Wenn er in England studieren will, __________ er unbedingt vorher sein Englisch auffrischen. 

  Muss, soll, Soll, Muss, muss, sollst, soll, muss            

 

Modalverben 02: müssen oder sollen 

Ich ______________dir unbedingt eine Frage stellen. Das, was du da machst, ist total interessant für mich. 

__________________ ich irgendetwas zu seiner Party mitbringen? Einen Salat, Getränke? 

Wenn man in ein anderes Land fährt, _______________ man sich an die Regeln und Gewohnheiten der Einwohner 
anpassen. 

Ich _______________heute leider länger arbeiten. Mein Chef hat mir einen Extraauftrag gegeben. 

Mein Chef hat mir gesagt, dass ich das Projekt bis spätestens Mittwoch fertigstellen ________________. 

Mein Chef hat mir gesagt, dass ich den Vortrag halten __________________. 

Was meinst du, _______________wir vielleicht im nächsten Sommer ein Ferienhaus an der Costa Brava für 2 Wochen 
mieten? 

Ich habe eigentlich überhaupt keine Lust bei der Wanderung mitzumachen, aber meine Frau hat mir gesagt, dass ich 
mitkommen_______________. 

Gefällt dir dieses Haus? ________________ wir es kaufen? 

Langweilst du dich, wenn du alleine zu der Konferenz gehst? _________________ ich mitkommen? 

muss, Soll, muss, muss, soll / muss, muss / soll, sollen, muss / soll, Sollen, Soll 

 

Modalverben 03: müssen oder sollen 

__________ ich dir die Tür aufhalten? 

__________ du jetzt schon gehen? – Leider ja, ich habe im Moment so viel zu tun und __________ auch für die 
Abschlussprüfung lernen. 
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„Welche Seite im Buch __________ wir aufschlagen?“ „Ihr __________ Seite 23 aufschlagen.“ 

„Ich __________ bis Morgen unbedingt das Geld beschaffen. Sonst töten sie mich“, schrie er. 

„Ich habe euch schon dreimal gesagt, dass ihr mit diesem verdammten Lärm aufhören __________!“, schrie die verzweifelte 
Lehrerin. 

„Oh, sorry, das war gerade mein Vater auf dem Handy. Ich __________ jetzt leider gehen, weil ich ihm helfen __________.“ 

„Was __________ ich nur tun? Im Moment weiß ich wirklich nicht, was ich machen kann.“ 

 

Soll, Musst, muss, sollen, sollt, muss, sollt, muss, muss, soll 

 

Modalverben 04: können oder dürfen 

Ich __________ nicht schwimmen. Ich habe es als Kind leider nie gelernt. 

__________ du mir bitte kurz mal helfen? 

Ich __________ Englisch, Französisch und Spanisch sprechen, aber mein Spanisch ist am besten, weil ich ein Jahr in 
Madrid gewohnt habe. 

Weißt du, ob man hier parken __________? Oder ist es verboten, hier zu parken? 

Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich nach der Operation für zwei Wochen keinen Sport machen __________, das würde den 
Heilungsprozess negativ beeinflussen. 

__________ du ein Instrument spielen? 

__________ ich mir etwas zu trinken nehmen? 

Ich __________ im Moment nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil es in der Werkstatt ist. 

__________ du Skifahren? - Ja, ich habe es gelernt, als ich 6 Jahre alt war. 

Hier __________ man nicht Ski fahren. Dort steht ein Schild "Achtung! Lawinengefahr! Ski fahren verboten!" 

 

 Kann, Kannst, kann, darf, darf, Kannst, Darf, kann, Kannst, darf             

 

 

Gemischte Modalverben 05: sollen – können - wollen - müssen – dürfen 

 

Setze das passende Modalverb ein! 

Wollt/Dürft/Möchtet ihr mit uns ins Kino gehen? Es läuft ein guter Film. 
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Gisela __________ gut Deutsch sprechen, aber sie ___________ nicht.  
Sie __________ noch viele Übungen machen. 

________________ man hier parken? Nein, hier ist Parkverbot. 

Wer _____________ mir sagen, wie spät es ist? 

Er ______________ zu Hause bleiben, aber er______ lieber ausgehen. 

_____________ Sie Deutsch lernen? 

Ich ______________ in die Schule gehen, es ist schon 8.00 Uhr! 

Frau Miller ________________ ungefähr 30 sein, aber sie sieht älter aus. 

Hast du etwas von Inge gehört? Sie ____________ nach Italien gefahren sein. 

 

kann, will, muss, Darf, kann, muss, möchte, Wollen/ Möchten, muss, soll, soll 

 

Modalverben 06: 

Forme die folgenden Sätze mit Hilfe eines passenden Modalverbs um: 

Während der Konsum von Cannabis in Deutschland 
weiterhin illegal ist, klagen die angrenzenden Niederlande 
über Drogentourismus. 

Während Cannabis in Deutschland weiterhin nicht 
konsumiert werden darf, klagen die angrenzenden 
Niederlande über Drogentourismus. 

Das Überqueren der Gleise ist verboten. 

 

 

Die Gleise... 

Das von den Studenten erlernte Wissen war bei dem 
Praktikum leider nicht anwendbar. 

 

Das von den Studenten erlernte Wissen... 

Es ist besser, wenn Sie, um sich für den Kurs 
einzuschreiben, direkt in unserem Anmeldebüro 
vorbeikommen. 

Sie... 

Die Abgabe der von uns angeforderten Dokumente ist bis 
zum 3. August zwingend. 

 

Man... 


