
Modalverben  
A. Kurze Dialoge. Füllen Sie die Lücken mit den richtigen Formen der Modalverben ein. 

B. Was wollen sie? Ergänzen Sie die Dialoge mit den passenden Modalverben. Wählen Sie aus der Liste; viele 
Modalverben werden mehr als einmal benutzt (=many will be used more than once). 

dürfen    •    können    •    möchten    •    mögen    •    müssen    •    sollen    •    wollen 

1. -- Warum _________________ (müssen) du denn schon gehen?

  -- Ich _________________ (sollen) in zehn Minuten bei Professor Sedlmeyer sein.

2. -- Warum _________________ (dürfen) deine Schwester heute Abend nicht tanzen gehen?

  -- Meine Eltern _________________ (mögen) ihren Freund nicht.

3. -- Warum _________________ (möchten) du denn keine Cola?

  -- Ich _________________ (mögen) Cola überhaupt nicht. Es ist zu süß.

4. -- Morgen _________________ (sollen) es sehr warm sein.

  -- Toll! Dann _________________ (können) wir schwimmen gehen!

5. -- Warum _________________ (möchten) ihr keinen Schinken?

  -- Wir _________________ (dürfen) kein Schweinefleisch essen.

6. -- _________________ (können) Maria Deutsch sprechen?

  -- Nein, aber sie _________________ (wollen) es lernen.

7. -- Warum _________________ (können) du heute Abend nicht tanzen gehen?

  -- Ich _________________ (müssen) meine Hausaufgaben machen.

1. Uwe: Mutter, ich _______________ in die Kneipe (=bar) gehen und Bier trinken!

  Mutter: Uwe, du _______________ nicht! Du bist nur 15 Jahre alt. Du _______________ zu 
Hause bleiben.

2. Karoline: Vater, Sabine und ich _______________ das Auto zur Schule fahren!

  Vater: Nein, ihr _______________ es nicht -- ihr habt keinen Führerschein (=license). Ihr 
_______________ mit dem Bus fahren.

3. Michael: Thomas, _______________ du heute abend ins Kino gehen?

  Thomas: Nein, ich _______________ es nicht, sagen meine Eltern. Ich _______________ 
morgen um 6 Uhr aufstehen.

4. Susanne: Katrin, _______________ deine kleine Tochter Eis mit Erdbeeren?

  Katrin: Nein, sie _______________ keine Erdbeeren essen -- sie hat eine Allergie. Aber sie 
_______________ bestimmt Eis ohne (=without) Erdbeeren essen.

5. Stefan: Ursula, wen wählst (=vote for, elect) du in dem kommenden Präsidentenwahlkampf 
(=election)?

  Ursula: Ich _______________ nicht wählen (=vote). Ich bin nur 17. Ich _______________ 
noch 4 Jahre warten, bis (=until) ich wählen _______________.


