
MODALVERBEN 

 müssen können sollen wollen 

ich     

du     

er sie es     

wir     

ihr     

Sie / sie     

 

 

 

 

 

 

 

Ergänze die Sätze mit dem richtigen Modalverb.  

     Hier ………………………… ich stoppen. 

       Hier ……………………………… man essen. 

     Hier  ………………………… man ……………………… essen. 

       Hier …………………………… man aufpassen. 

     Hier …………………………… man parken. 

     Hier ………………………… man …………………… telefonieren. 

     Hier .....................  ich ruhig schlafen. 

     Hier .................... ich wohnen. 

 

 

• Ich kann schwimmen. 

• Ich kann nicht reiten. 

• Im Unterricht  muss ich arbeiten. 

• Zu Hause muss ich nicht jeden Tag spülen. 

• Ich kann jeden Tag 30 Minuten Computer spielen. 

• Ich kann nicht in die Schule gehen. 

Ich kann ……… + Infinitiv 



Setze das richtige Modalverb ein: 

1. Wir sind spät dran. Wir _________________ gehen. 

2. Ich ____________ nicht ins Kino gehen. Ich ___________ noch lernen. 

3. Peter hat eine schlechte Note in Mathe bekommen. Er _______                                

noch viel üben. 

4. In den Ferien ________________ wir ans Meer fahren. 

5. Du ______________ diesen Film sehen. Er ist wirklich gut. 

6. Um wie viel Uhr ____________ ich kommen?  

7. Was ______________ ich zum Tanzen anziehen?  

8. ___________ du eine Apfel oder eine Birne? 

9. Anna will schwimmen lernen. Was ______________ sie tun?  

10. Kinder, ihr _________________ zuhören! 

11. Eva, ich sehe du hast keine Zeit. __________  ich später kommen? 

12. Es ist sehr spät. Ich _______________ sofort nach Hause.  

Ergänze die Sätze! 

1. Ich kann…………………………………………………………………………………………………  

2. Ich kann nicht ……………………………………………………………………………………… 

3. In der Schule muss ich ……………………………………………………………………… 

4. Zu Hause muss ich ………………………………………………………………………………… 

5. In der Schule in der Pause darf ich ………………………………………………… 

6. Im Unterricht darf ich nicht …………………………………………………………… 

7. Zu Hause darf ich ………………………………………………………………………………… 

8. Zu Hause darf ich nicht ……………………………………………………………………… 

9. Zum Fußballtraining kann ich……………………………………………………………… 

10. Bei meinen Freunden soll ich ……………………………………………………………… 

11. Bei meinem Bruder soll ich nicht ……………………………………………………… 

12. In den Ferien will ich nicht ……………………………………………………………… 

13. In den Ferien will ich ………………………………………………………………………… 

14. Wenn ich erwachsen bin, will ich ……………………………………………………… 



 

 

 

MODALVERBEN 

 müssen können sollen wollen 

ich muss kann soll will 

du musst kannst sollst willst 

er sie es muss kann soll will 

wir müssen können sollen wollen 

ihr müsst könnt sollt wollt 

Sie / sie müssen können sollen wollen 

 

Ergänze die Sätze mit dem richtigen Modalverb.  

     Hier muss ich stoppen. 

       Hier kann man essen. 

     Hier  kann man nicht essen. 

       Hier muss man aufpassen. 

     Hier kann man parken. 

     Hier soll man nicht telefonieren. 

    Hier kann ich ruhig schlafen. 

    Hier will / kann  ich wohnen. 

 

 

Lösung 



Setze das richtige Modalverb ein: 

1. Wir sind spät dran. Wir müssen gehen. 

2. Ich kann nicht ins Kino gehen. Ich muss / soll / will noch lernen. 

3. Peter hat eine schlechte Note in Mathe bekommen. Er muss / 

soll noch viel üben. 

4. In den Ferien wollen / können  wir ans Meer fahren. 

5. Du musst diesen Film sehen. Er ist wirklich gut. 

6. Um wie viel Uhr muss / kann / soll  ich kommen?  

7. Was soll ich zum Tanzen  anziehen? 

8. Willst  du eine Apfel oder eine Birne? 

9. Anna will schwimmen lernen. Was muss / kann / soll sie tun? 

10. Kinder, ihr müsst / sollt zuhören! 

11. Eva, ich sehe du hast keine Zeit. Soll / kann ich später kommen? 

12. Es ist sehr spät. Ich muss sofort nach Hause. 

 


