
1.Госпожа Рот находится у врача. Употребите правильную форму глагола 

müssen. 

Dr. Santos: „Sie sind krank und müssen (a) im Bett bleiben. Ihre 

Tochter______(b) Ihne Medizin kaufen. Dafür____ (c) ich Ihnen ein Rezept 

ausstellen. Heute und morgen ____(d) Sie viel trinken und schlafen. Auf jeden 

Fall_____ (e) ich Sie für drei Tage krankschreiben. 

Und Sie_____ (f) weniger arbeiten. 

Госпожа Рот говорит со своей дочерью. Употребите правильную форму глагола 

sollen. 

Der Arzt hat gesagt, ich soll (g) im Bett bleiben. Mit dem Rezept___(h) du mir 

Medizin kaufen. Bis morgen____ (i)ich viel trinken. Nun ______(j) ich weniger 

arbeiten. 

2.В университете. Что можно (разрешение) и чего нельзя (запрет)? 

a) Kann ich im Computerraum Musik hören? 

Nein, man darf dort keine Musik hören. Das stört die anderen. 

b) Können wir nachmittags auf dem Campus Alkohol trinken? 

Nein, __________________________________________________. 

c) Können in der Mensa auch Kinder essen? 

Ja, ____________________________________________________. 

d) Kann jeder am Computer der Universität arbeiten? 

Nein, _________________________________________________. 

e) Kann man in der Prüfung ein Smartphone benutzen? 

Nein,_________________________________________________ . 

3.Дорожное движение. Употребите правильный модальный глагол. 

a) Hier ist ein Kindergarten. Hier muss (a) man langsam fahren. 

b) An der Bushaltestelle ________(b) nur Busse halten. 

c) Im Stadtzentrum ________(c) man oft keinen Parkplatz finden. 

d) Auf der Autobahn __________(d) keine Fahrräder fahren. 

e) Dort ist eine Raststatte. Da___________ (e) man tanken und essen. 



f) Hier ist ein Kreisverkehr. Man _________(f) nur rechts einfahren. 

4.Мечтаем о профессии! Употребите модальный глагол в форме претеритума. 

Früher wollte (wollen) (a) ich unbedingt Model werden. Aber 

ich______ (müssen) (b) Medizin studieren. Mein Vater______ (wollen) (c) nämlich, 

dass ich Kinderarztin werde. Im letzten Jahr_______(sollen) (d) ich dann seine Praxis 

übernehmen. Doch ich______(wollen) (e) nicht. Also______ (müssen) (f) mein Vater 

seine Praxis verkaufen. Und ich ______(können) (g) endlich als Model zu arbeiten 

beginnen. 

 

Waldsterben 

 

Welche Wörter passen in die Lücken? 

 

es | auf | zwar | mehr | dass (x2) | nur | vor | waren | man | davon 

 

In den 1980-er Jahren stellte ………(a) fest, dass die Wälder in Deutschland stark 

geschädigt …….(b). 

Große Waldflächen wiesen starke Schäden ……..(c), viele Bäume waren abgestorben. 

……(d) allem 

Nadelbäume wie Fichten in den Mittelgebirgen waren ……….(e) betroffen. Man 

befürchtete sogar, ……. 

(f) es in einigen Jahren in vielen Gebieten keinen Wald …….. (g) geben werde. Als 

Ursache für die 

Zerstörung galt in erster Linie die Luftverschmutzung. ……… (i) ist das befürchtete 

Waldsterben 

ausgeblieben, aber die Wälder haben sich jahrelang nicht oder ………(j) langsam 

erholt. Wie ist die 

Situation unseres Waldes heute? Warum ist …… (k) so wichtig, …….(l) die Wälder 

gesund sind? 

 

 


