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Modalverben 
!

!
1.  Formen 

! !!!!!!!!!!!!!

dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten

may can/be 
able to

like shall/
should

want must/ 
have to

like to 
have

dürfen können mögen sollen wollen müssen möchten

ich darf ich kann ich mag ich soll ich will ich muss ich 
möchte

du darfst du kannst du magst du sollst du willst du musst du 
möchtest

er/sie/es 
darf

er/sie/es 
kann

er/sie/es 
mag

er/sie/es 
soll

er/sie/es 
will

er/sie/es 
muss

er/sie/es 
möchte

wir 
dürfen

wir 
können

wir 
mögen

wir sollen wir 
wollen

wir 
müssen

wir 
möchten

ihr dürft ihr könnt ihr mögt ihr sollt ihr wollt ihr müsst ihr 
möchtet

sie/Sie 
dürfen

sie/Sie 
können

sie/Sie 
mögen

sie sollen sie/Sie 
wollen

sie/Sie 
müssen

sie/Sie 
möchten
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2. Regel: Modalverb + Infinitiv  !
Ich kann jonglieren.       
I am able to juggle !
Ich kann mit drei Bällen jonglieren 
Seit einem Jahr kann ich schon richtig gut mit drei Bällen 
jonglieren !
    !!!
  
          Position II                       am Ende !!!!!!
Tim will Klavier spielen. 
Tim wants to play the piano !
Jetzt will Tim richtig gut Klavier spielen 
Tim will mit zwei Händen richtig gut Klavier spielen. !!
Modalverben modifizieren ein Verb:  
Modal verbs modify a verb !
Lena singt. 
Lena kann singen. Sie hat es in der Musikschule gelernt. 
Heute sagt sie nein: Lena will nicht singen, weil sie zu müde ist. 
Lena soll am Geburtstag ihrer Oma singen. Das hat ihre Mutter gesagt. !
Lena is singing 
Lena can sing 
Lena doesn‘t want to sing 
Lena should sing at her grandmother‘s birthday !

Subjekt/!
Angabe Modalverb …. …. Infinitiv
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1. eine Erlaubnis oder ein Recht (permission, right) !
Hier dürfen Kinder spielen.  
  
  !
Thomas ist achtzehn: Jetzt darf er Auto fahren. 
   
   !
2. Negation (nicht/kein): Verbot (interdiction) 
 
 
Hier darfst du nicht rauchen. 
  
Kinder dürfen keinen Alkohol trinken !

 !
 
1. Möglichkeit oder Gelegenheit (possibility, chance) !
Hast du Zeit? Kannst du mir mit den Mathematikhausaufgaben 
helfen? !!
Heute kann er joggen gehen, weil es nicht regnet. !!
2. Fähigkeit oder Unfähigkeit (ability) !!
Opa Tomas ist sehr fit für seine 90 Jahre.  
Er kann noch jeden Tag joggen gehen. !
Ribéry kann Fussball spielen. !!

   - Kannst du schwimmen?  
   - Nein, ich kann nicht schwimmen. !
   Er kann heute Abend nicht ins Kino kommen. Er lernt. !

dürfen

ich darf

du darfst

er/sie/es 
darf

wir dürfen

ihr dürft

sie/Sie 
dürfen

können

ich kann

du kannst

er/sie/es 
kann

wir können

ihr könnt

sie/Sie 
können
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 Zuneigung oder Abneigung  (affection, dislike) 
                (ich mag etwas immer/generell!) !
  
mögen + Verb ist möglich, aber klingt komisch! 
Er mag Pasta essen 
--> gern: Er isst gern Pasta. Er joggt gern im Regen. !!
Vollverb (kein Infinitiv!), = toll, sympathisch, nett finden !
Er mag sie und sie mag ihn! !!!!!!!!!!!!!!!!!

mögen

ich mag

du magst

er/sie/es 
mag

wir mögen

ihr mögt

sie/Sie 
mögen

!
Ich mag Würste und Schokoladeneis. !

Aber ich mag keinen 
Salat und keine Tomaten!
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ein Gebot, ein Gesetz, eine moralische Norm  
(law, moral code) !
Du sollst nicht lügen. !!!
Du sollst nicht töten. !!
Du sollst andere respektieren. !
Auftrag  
(order) !
Ich soll mehr Sport machen und weniger essen. 
Das hat mein Arzt gesagt.  !! !!
Wunsch, Willen  
(wish, will) !
Ich will dir die Wahrheit sagen. !
Ich will, dass ihr die Hausaufgaben macht! !!!
Er rennt sehr schnell! 
Er will pünktlich zur Besprechung  
(meeting) kommen. !!
 !
Plan 

             Im Dezember wollen wir nach Berlin ziehen. !
             Er will sein Studium in zwei Jahren beenden. 

sollen

ich soll

du sollst

er/sie/es 
soll

wir sollen

ihr sollt

sie sollen

wollen

ich will

du willst

er/sie/es 
will

wir wollen

ihr wollt

sie/Sie 
wollen
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Zwang, Notwendigkeit 
 
Ich bin krank. Ich muss zum Arzt gehen. !!!
Die Schülerinnen müssen Deutschhausaufgaben machen  !!
Wir müssen drei mal am Tag die Zähne putzen. !!
  müssen + nicht/kein = nicht brauchen + zu !!
Ich muss nicht zum Arzt gehen, ich bin wieder gesund! 
Ich brauche nicht zum Arzt gehen, ich bin wieder gesund! 

      
     Heute müssen wir keine Hausaufgaben machen, es ist Samstag.  
               Heute brauchen wir keine Hausaufgaben zu machen, es ist Samstag. !!!! !

Wunsch 
(wish) !
Anna möchte mit Fritz in die Berge fahren !!!
Fritz möchte mit Anna in den Nationalpark 
fahren. !!
höfliche Aufforderung !
Er möchte bitte um 13 Uhr anrufen. 
—> altmodisch! !

möchten

ich möchte

du 
möchtest

er/sie/es 
möchte

wir 
möchten

ihr möchtet

sie/Sie 
möchten

müssen

ich muss

du musst

er/sie/es 
muss

wir 
müssen

ihr müsst

sie/Sie 
müssen
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mögen - wollen - möchten !
mögen            wollen 
Ich habe immer gern:          Ich habe jetzt gern: !!!!!!!!!
 !
möchten 
Ich habe jetzt gern (Bestellung im Restaurant zum Beispiel) 

!!!!!!!
!!!!!!!!!!!

Fritz, ich 
will jetzt ein 
Würstchen!!

Aber Fiffi! Ein 
bisschen netter 

bitte!

entschuldigung… 
Ich möchte bitte ein 

Würstchen, Fritz.
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Übungen 
1. dürfen !

Marks Mutter hat gesagt, dass er heute nicht Computer spielen _________.  
Er hat morgen einen Mathetest. !

Mark fragt: Mama, ______ ich heute Abend mit Thomas spielen? 
     Die Mutter antwortet: Ja, du _________, wenn du Mathe gelernt hast! 

 
   !!
  Tina und Fabian _________ eine halbe Stunde am Tag Computer 

spielen. !! !
Die Katze von Herrn Müller ist zu dick. Der Arzt sagt: Sie ______ nicht 
mehr so viel rauchen. !!!!!

2. können !
Mark fragt seine Mutter: Mama, _______ du mit mit Mathe helfen? Ich verstehe 
diese Übung nicht. !
Die Mutter antwortet: Ich komme gleich, ich ______ dir in 10 Min helfen.  !!!!!!!
Anna: _______ du Skifahren? 
Fritz: Ja, ich __________ Skifahren. Aber ich fahre nicht gern Ski. !
Anna Fritz ___________ beide Skifahren.  !
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!!!
3. mögen !
Mark sagt: Mama, ich _____ nicht Mathe lernen! 
Die Mutter antwortet: Mark, viele Kinder _______ Mathe nicht! !!!!!!
4. sollen !
Mark _____ seinem Vater helfen, die Küche zu putzen. ! ! !

Die Katze _____ weniger essen. !!!!!!
Wir ________ bis Freitag zwanzig neue Wörter für den Deutschkurs lernen. 
Die Lehrerin hat gesagt: „Ihr ______ bitte auch Beispielsätze schreiben.“ !
(Auch möglich: Wir müssen bis Freitag…) !!!!!!

Kannst du mit fünf 
Bällen jonglieren? 

Schreibe mir unter dem 
Youtube-Video!
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5. wollen !

 Am nächsten Tag ______ Mark nicht in die Schule. 
Er sagt: Mama, ich _______ den Test nicht schreiben! Ich _____ nicht in 
die Schule gehen! 

!! !
Die Katze ______ Fisch essen, sie hat Hunger. !!!!!!

     Anna und Fritz haben Hunger. Sie ___________ Pizza 
     essen gehen. !!!!!!!
      
       Franz fragt: Ihr _______ wirklich Pizza essen gehen?  

Du bist 
der Vater/die Mutter 

von Mark!  
Was sagst du? 

Schreibe mir unter dem 
Youtube-

Ich mag Pizza nicht! 
Pizza ist langweilig. 

Ich ______ lieber Sushi essen 
gehen.
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6. müssen !!!!!!
Anna, Fritz und Franz können noch nicht ins Restaurant gehen. Sie ________ auf Susi 
warten. ! ! !

Herr Münkler _____ schnell rennen, er will 
pünktlich kommen! !!!! ! !

Die Katze ________ sofort Diät machen, hat der Arzt gesagt. !!!! !!
Die Mutter sagt: Mark, du _________ ein bisschen Gemüse essen! Das ist 

gesund! !!!!!!!!!!!!!!!
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7. möchten ! ! !

Die Mutter fragt: Mark, _______ du noch ein bisschen 
Schokokuchen? 

Mark antwortet: Ja, gern! Ich ______ noch ein Stück Kuchen 
mit Schlagsahne! !!!

 S    Susi ______ lieber Sushi essen gehen. Auch Fritz ________ Sushi essen.  
   Anna und Fritz ________ lieber Pizza  essen gehen.   !

   Was sollen  !!!!!!!!!
Die Modalverben als Vollverben. 
Gelegentlich kann man ein Modalverb auch alleine als Vollverb benutzen. 
Voraussetzung ist eine eindeutige Identifizierung der Situation: 
Ich muss jetzt nach Hause (gehen / fahren). 
Mein Mann hat heute Nachmittag keine Zeit. Er muss in die Stadt (fahren). 
Der Mann ist Ausländer. Er kann aber schon sehr gut Deutsch (sprechen / verstehen). 
Ich mag kein Bier (trinken). 
Er mag keine Pizza (essen). 
Ich muss mal (Pipi machen / aufs Klo gehen). 
Ihr dürft jetzt nach Hause (gehen). 
Der Arbeiter will mehr Lohn (haben). !

Was sollen sie 
machen?  

Schreibe unter das 
Youtube-Video.
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Wenn ein Zusammenhang / eine Situation klar ist, kann man ebenfalls das 2. Verb 
weglassen: !
Meine Frau kann nicht kochen. - Meine kann es dagegen sehr gut. 
Peter kann nicht zur Hochzeit kommen. Gisela kann auch nicht. 
Können Sie den Wagen reparieren? - Das ist kein Problem, das kann ich. 
                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lerne mit dem Video: http://youtu.be/ly1vH_lqJeY 


