
                                                                 Test 2 
 

1. ________ ich Sie heute nach der Arbeit zu einer Tasse Kaffee einladen? 

a) Brauche   b) Darf   c) Möchte   d) Will 

 

2. Entschuldigung, ________ ich im Unterricht hospitieren? 

a) bin   b) mag   c) will   d) darf 

 

3. „Hier ist Parken verboten, fahren Sie bitte weiter, sonst ________ Sie zehn Euro 

bezahlen“, sagte ein Polizist zu ihm. 

a) müssen   b) können   c) dürfen   d) wollen 

 

4. Was machst du denn heute Abend? – Ich __________ ein bißchen lesen und fernsehen. 

a) darf   b) will   c) kann   d) muss 

 

5. Ist der Chef schon da? – Nein, der kommt heute erst um elf: ___________ ich ihm etwas 

ausrichten? 

a) kann   b) darf   c) soll   d) möchte 

 

6. _______ ich Sie denn noch einmal fragen? – Klar, Fragen kostet nichts. 

a) Möchte   b) Kann    c) darf   d) Muss 

 

7. Wir dürfen nicht mitkommen. Wir ____________ für die Mathearbeit lernen. 

a) wollen   b) möchten   c) dürfen   d) müssen 

 

8. Super! Ich ________ aber erst noch meine Eltern fragen. 

a) muss   b) möchte   c) kann   d) darf 

 

9. _________ die Schüler in der Stunde essen? 

a) Dürfen   b) Wollen   c) Können   d) Sollen 

 

10.  _________ die Schüler in der Schule Brötchen oder Cola kaufen? 

a) Müssen   b) Können   c) Dürfen   d) Brauchen 

 

11.  _________ die Schüler aufstehen, wenn die Stunde beginnt? 

a) Wollen   b) Möchten   c) Müssen   d) Können 

 

12.  Wer ________ meinen Computer reparieren? 

a) soll   b) kann   c) darf   d) will 

 

13.  Kommst du heute Abend mit ins Kino? – Nein, ich ________ noch Hausaufgaben 

machen. 

a) will   b) muss   c) darf   d) kann 

 

14.  Pst, man _________ hier nicht laut sprechen. 

a) kann   b) darf   c) soll   d) will 

 

15.  Meine Mutter war sehr streng mit mir. Ich ________ nie allein ausgehen. 



a) darf   b) durfte   c) kann   d) konnte 

16.  Wenn ich eine Freundin besuchen wollte, ________ ich immer um Erlaubnis bitten. 

a) muss   b) musste   c) soll   d) sollte 

 

17.  Herr Braun hielt vor einem Geschäft und ________ gerade aussteigen. 

a) konnte   b) durfte   c) möchte   d) wollte 

 

18.  Meine Verwandten ___________ mich letzte Wocht unbedingt im Krankenhaus 

besuchen. 

a) durften   b) konnten   c) möchten   d) wollten 

 

19.  Es ist schon spät, leider ______________ 

a) ich muss gehen jetzt nach Hause 

b) ich jetzt nach Hause gehen muss 

c) muss ich jetzt nach Hause gehen 

d) ich jetzt muss gehen nach Hause 

 

20.  ________du gut Deutsch? – Nein, nur übersetzen. 

a) magst   b) kannst   c) möchtest   d) willst 

 

21.  Ich _______ mein Leben allein gestalten. 

a) möchte   b) muss   c) kann   d) darf 

 

22.  Ihr _________ nicht bei Rot über die Straße gehen. 

a) darf   b) dürfen   c) dürft   d) dürftet 

 

23.  Ich ______ keine Schlagsahne. Ich esse lieber Eis. 

a) will   b) mag   c) muss   d) darf 

 

24.  Rudolf, deine Mutter hat angerufen. Du _______ um 7 Uhr zu Hause sein. 

a) sollst   b) sollte   c) solltest   d) soll 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


