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Lektion 7 - Modalverben 

 

1. Wiederholung - Konjugation 

Personal- 
pronomen 

Verb 
gehen 

Verb 
arbeiten 

Verb 
sprechen 

Verb 
Präsens 

sein 

Verb 
Präteritum 

sein 

ich gehe arbeite spreche bin war 

du gehst arbeitest sprichst bist warst 

er, sie, es geht arbeitet spricht ist war 

wir gehen arbeiten sprechen sind waren 

ihr geht arbeitet sprecht seid wart 

sie: Plural 
Sie: 
Höflichkeitsform 

gehen arbeiten sprechen sind waren 

 

Verben zum Üben: 

Haben,  erklären, buchstabieren, verstehen, machen, wiederholen, lesen, hören, 

lernen, bezahlen, bestellen… 

 

2. Konjugation/Modalverben 

Personal- 
pronomen 

Verb 
müssen 

Verb 
können 

Verb 
dürfen 

Verb 
sollen 

Verb 
mögen 

ich muss kann darf soll möchte 

du musst kannst darfst sollst möchtest 

er, sie, es muss kann darf soll möchte 

wir müssen können dürfen sollen möchten 

ihr müsst könnt dürft sollt möchtet 

sie: Plural 
Sie: 
Höflichkeitsform 

müssen können dürfen sollen möchten 

nur für Fortgeschrittene: „möchte“ ist der Konjunktiv II von „mögen“, die Endungen 

des Konjunktivs sind: e / est / e / en / et / en 

Am Ende des Satzes: Infinitiv 
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Beispiele 

Aussage 

Müssen/sein/wir/pünktlich/in 
der Schule 

Wir müssen pünktlich in der Schule 
sein. 

Können/spielen/du/gut/Fußball Du kannst gut Fußball spielen. 

Möchte/trinken/Sie/…..Kaffee Sie möchten einen Kaffee trinken. 

Dürfen/ausschlafen/ich/am 
Wochenende 

Ich darf am Wochenende ausschlafen. 

Möchte/trinken/er/…..Tee Er möchte einen Tee trinken. 

 

Satzfrage 

Müssen/sein/wir/pünktlich/in 
der Schule 

Müssen wir pünktlich in der Schule 
sein? 

Können/spielen/du/gut/Fußball Kannst du gut Fußball spielen? 

Möchte/trinken/Sie/…..Kaffee Möchten Sie einen Kaffee trinken? 

Dürfen/ausschlafen/ich/am 
Wochenende 

Darf ich am Wochenende 
ausschlafen? 

Möchte/trinken/er/…..Tee Möchte er einen Tee trinken? 

 

W-Fragen 

Wann/müssen/sein/wir/pünktlich/in 
der Schule 

Wann müssen wir pünktlich in der 
Schule sein? 

Wo/möchte/trinken/Sie/…..Kaffee Wo möchten Sie einen Kaffee 
trinken? 

Wie/möchte/trinken/er/…..Tee Wie möchte er einen Tee trinken? 

 

Satzstellung 

Müssen/sein/wir/pünktlich/in 
der Schule 

Pünktlich müssen wir in der Schule sein. 

Können/spielen/du/gut/Fußball Gut kannst du Fußball spielen. 
 

Möchte/trinken/Sie/…..Kaffee Einen Kaffee möchten Sie trinken. 
 

Dürfen/ausschlafen/ich/am 
Wochenende 

Am Wochenende darf ich ausschlafen. 
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