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Ergänze das richtige Modalverb in der richtigen Form! 

(müssen, wollen, sollen, dürfen, möchte(n), können) 

 

1.  „_________________ du noch einen Kaffee?“ 

„Nein danke, der Arzt hat gesagt, ich _______ nicht so viel Kaffee 

trinken.“ 

2.  „___________ ich hier rauchen?“  

„Tut mir leid, hier ___________ Sie nicht rauchen.“ 

3.  „___________ wir heute Abend zusammen ins Kino gehen?“ 

„Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich _______ arbeiten.“ 

4.  „_____ du Fußball spielen?“ 

„Ja, aber ich __________ im Moment nicht spielen. Ich habe Probleme 

mit meinem Knie.“ 

5. „Hast du schon gehört? Tom ________ für ein Jahr nach Japan gehen.“ 

„Was?! Aber er _______ doch kein Japanisch.“ 

6. „__________ ihr mir kurz helfen? Ich finde meine Brille nicht …“ 

„Klar. Aber _________ du dir nicht mal Kontaktlinsen kaufen? Die sind 

sehr praktisch.“ 

7. „Mama, ______________ wir noch draußen spielen?“ 

„Nein, ihr ________ jetzt ins Bett.“ 

8.  „Kinder, ihr ____________ noch eure Hausaufgaben machen!“ 

„Mama, aber wir _______________ spielen!“ 

9.  Sie: „Schatz, wir _________________ reden!“ 

Er: „Ähm, ________________ wir das morgen tun? Ich bin sehr müde …“ 
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10.  „Entschuldigung, ____________ Sie uns bitte die Speisekarte bringen? 

Wir ______________ etwas essen.“ 

„Natürlich, ich komme sofort.“ 

11. „Und, was hat der Arzt gesagt? _________ du wieder schwimmen?“ 

„Leider nicht. Ich _______ noch eine Woche warten.“ 

12. „________ ich mal kurz mit deinem Handy telefonieren? Mein Akku ist 

leer.“ 

„Klar _________ du. Hier, bitte.“ 

13.  „Kinder, Schlafenszeit!“ 

„Aber wir spielen gerade. Papa, bitte!“ 

„Ok, ihr ___________ noch eine halbe Stunde spielen, aber dann 

____________ ihr ins Bett.“ 

14. „______________ Sie Spanisch?“ 

„Nur ein bisschen. Aber ich _________ ab nächsten Monat einen 

Spanischkurs machen.“ 

15. „________________ Sie noch einen Nachtisch?“ 

„Nein, danke. Wir _______________ dann bitte bezahlen.“ 

16. „_____________ ihr heute Abend zu mir kommen?“ 

„Gerne. _______________ wir eine Flasche Wein mitbringen?“ 

 

Lösungen:__________________________________________________ 
1. Möchtest/Willst – soll/darf 
2. Darf/Kann – dürfen/können 
3. Wollen/Können – muss  
4. Kannst/Willst – darf/soll 
5. will/möchte – kann  
6. Könnt – willst/kannst 
7. dürfen/können – müsst  
8. müsst – wollen/möchten 

9. müssen – können/wollen 
10. können – möchten  
11. Darfst/Kannst – soll/muss 
12. Darf/Kann – darfst/kannst 
13. dürft/könnt – müsst 
14. Können – will/möchte 
15. Möchten – möchten  
16. Wollt/Möchtet - Sollen 

 


