3 Modalverben
Sprachbausteine

Bedeutungen der Modalverben
a.

Wunsch/Absicht

Ich möchte heute Abend in die Oper gehen.
Frau Kern will morgen einen PC kaufen.

b.

Bedürfnis, Vorliebe

Laura mag besonders Schokoladeneis.

c.

Notwendigkeit
Zwang

Christine muss die ganze Woche für ihre Prüfung lernen.
Wir mussten jeden Abend um 10 Uhr im Bett liegen.

d.

Forderung, Gebot

Man soll nicht töten.

e.

Erlaubnis

Maria, du darfst/kannst jetzt spielen gehen.

f.

Fähigkeit

Hans kann sehr gut schwimmen.

g.

Möglichkeit

Hier können Sie gut essen.

h.

Aufforderung

Deine Frau hat angerufen. Du sollst noch zur Bank gehen.

i.

Ratschlag

Du solltest nicht so viel rauchen.

Sätze mit Modalverben
Aussage- und Fragesatz
kann
müssen
Kannst
haben
haben
muss

er das noch nicht.
unbedingt das neue Buch
du mir die CD möglichst schnell
wir erst im Herbst in das Haus
wir das nicht
noch in diesem Jahr

7. –

..., dass

ich euch nicht früher

treffen

8. –
9. –

..., weil
..., weil

man die Straße noch dieses Jahr
die Straße noch dieses Jahr

reparieren
repariert werden

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leider
Sie
Leider
Leider
Die Straße

lesen.
zurückbringen?
einziehen
gekonnt.
repariert

können.
werden.*

Nebensatz
konnte.
muss.
muss.*

Modalverben können verwendet werden:
• zusammen mit einem anderen Verb als Hilfsverben (2 – 4, 6 – 8)
• alleine als Vollverben (1, 5).
Perfekt: Geht das Modalverb mit einem anderen Verb zusammen, so steht es im Infinitiv
(4. haben einziehen können).
Steht das Modalverb alleine als Vollverb, so steht es im Partizip II
(5. haben gekonnt).

* Die Passivformen in den Sätzen 6 und 9 sollen Sie nur verstehen, Sie brauchen sie in der
Zertifikatsprüfung nicht selbst zu verwenden.
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Übung 1:

i

Welche der Bedeutungen a. bis i. haben die folgenden Sätze mit Modalverben?

1. Frau Zopf möchte unbedingt an dem Betriebsausflug teilnehmen.
2. Die Vorbereitungen für den Kongress müssen noch in dieser Woche abgeschlossen werden.
3. Dieser Auftrag muss sofort bearbeitet werden.
4. Gib die Diskette Susanne, sie kann den Computer bedienen.
5. Herr Klein, Sie sollen sofort zum Chef kommen.
6. Bei diesen Schmerzen sollten Sie sofort zum Arzt gehen.
7. Ich wollte, die Prüfung wäre schon vorbei.
8. Kann ich das jetzt erledigen oder nicht?
9. Nach Grünstadt kann man mit dem Bus oder mit dem Zug fahren.
10. Peter will unbedingt Tierarzt werden.

Übung 2:

i

Ergänzen Sie die fehlenden Modalverben.
nicht sein. Heute morgen habe ich sie noch

1. Ich glaube, Frau Neubert ist krank. – Das
gesehen.
2. Das verstehe ich nicht. Das

du mir genauer erklären. – Das

ich machen, aber

nicht jetzt.
wir morgen beim Arzt sein? – Das

3. Wann

ich dir nicht sagen, ich

noch einen Termin vereinbaren.
4. Warum kommst du heute Abend nicht mit in die Disko?
nicht? – Weder noch, ich
5.

du nicht oder

du

nicht; meine Eltern erlauben es nicht.

Kerstin schwimmen? – Noch nicht, aber dieses Jahr

sie es unbedingt

lernen.

Übung 3:

i

Formen Sie die Sätze um und verwenden Sie Modalverben.

Beispiel: Es ist verboten, hier zu parken.

. Hier
. . . . . .darf
. . . . .man
. . . . . nicht
. . . . . . .parken.
........

1. Wegen des Gewitters waren wir gezwungen schon eher nach Hause zu fahren.
2. In vielen Flüssen ist es kaum noch möglich zu baden.
3. Ich erlaube dir heute Abend auf die Party zu gehen.
4. Werbung ist in der Lage, viele Menschen zu beeinflussen.
5. Man will, dass alle Betriebsangehörigen Überstunden machen.
6. Meine Eltern haben mir verboten den Krimi zu sehen.
7. Meine Eltern haben vor sich eine neue Wohnung zu kaufen.
8. Früher war es noch möglich, leicht eine gute Wohnung zu finden.
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