
Übung 1. 

Setzen Sie das passende Modalverb ein! 

 

1. ______________ du mir den Weg zur Apotheke zeigen? 

2. Wir ____________  jetzt fernsehen, weil wir mit der Arbeit fertig sind. 

3. Unsere Bekannte ___________ heute abend in die Disko gehen. 

4. Ihr __________ dieses Parfüm, es riecht wirklich angenehm. 

5. Wer von euch ________ gut deutsch schreiben? 

6. Du _________ kein Eis essen, du hustest stark. 

7. Elke isst keine Pflaumen. Sie _________ kein Steinobst. 

8. Wie ich sehe, gefällt es dir hier. Du ________ nach Hause nicht gehen. 

9. Ich erinnere mich kaum daran. Ich _______ das nicht genau sagen. 

10.  Das sind nicht deine Sachen. Du _________ sie nicht nehmen. 

11.  Die Kinder _________ nicht baden gehen. 

12.  Ich __________ einmal auf die Krim Fahren. 

13.  Die Fußgänger __________ auch die Verkehrsregeln beachten. 

14.  Ich_________ gerade weggehen, als du kamst. 

15.  Hier ________ man nichn rauchen. 

16.  Ich __________ ihr persönlich den Brief übergeben. 

17.  Ich __________ keine Eintrittskarte bekommen. 

18.  Ich ________ keine sauren Äpfel. 

19.  Wir __________ am Wochenende in unser Wochenendhaus fahren. 

20.  Ich _________ das alles nicht verstehen. 

21.  ________ du das heute noch alles machen? 

22.  Das Rad eures Sohnes ist kaputt. Ihr ________ ein neues Rad kaufen. 

23.  Unser Lehrer sagt, wir _________ jedes Verb konjugieren. 

24.  ___________ Sie uns morgen nicht besuchen? 

25.  ____________ du malen? Du __________ meine neuen Bunstifte nehmen. 

26.  _________ ihr eine lustige Fernsehsendung sehen? 

27.  Das Kind _______ das Wort nichn richtig aussprechen. 

28.  Der Vater ________ heute die Tomaten ernten. 

29.  Lotte ist gefallen. Sie _______ das Bein nicht mehr bewegen. 

30.  Otto, ________ ich heute deinen Fußball nehmen? 

31.  Ohne Butter ________ man diesen Kuchen nicht backen. 

32.  Hast du deine Freundin besucht? – Ich_________ sie vor zwei wochen 

besuchen, hatte aber leider keine Zeit. 

33.  Die Ärztin hat gesagt, ich __________ eine Kur machen. 

34.  Kannst du mich morgen mit dem Auto abholen? – Das ________ ich sehr 

gerne tun. 

35.  Ich _______ heute nicht zu dir kommen, weil ich ins Theater gehe. 

36.  In der Bibel steht, du _________ deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 

37.  ___________ du Ski fahren? – Ja, ich habe das schon als Kind gelernt. 

38.  Eis oder Kaffee? Was __________ du? 

39.  Hast du morgen Zeit für mich? – Nein, ich ________ Wäsche waschen. 

40.  Leider ________ ich nicht länger bei dir bleiben, denn ich habe um 17 Uhr den 

Zug nach München. 

 

 


