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Name: Modal Verbs 08.01.2019

Mo dal ver ben sind Ver ben wie dür fen, kön nen, mögen, müs sen, sol len und wol len. Sie
drü cken eine Er laub nis, eine Fä hig keit, eine Mög lich keit, einen Wunsch oder eine Not wen dig -
keit aus. Auch Ver bo te kön nen mit Mo dal ver ben er teilt wer den.

1 Find the cor rect word

nicht dür fen (streng!)

könn te

soll te

müs sen

dür fen

könn te (Mög lich keit)

dür fen

kön nen

could

must/have to

to be al lo wed to

should

can

mustn't

may

might

2 Do you know the mis sing words?

1. Du musst mor gen zei tig auf ste hen: You  get up early to mor row.

2. Du brauchst kei nen Ba by sit ter an zu ru fen: You  call a ba by sit ter.

3. Wir dür fen heute Abend den Film an se hen: We  watch the film to night.

4. Sie muss te län ger blei ben: She  stay lon ger.

5. Er konn te mich nicht sehen: He  see me.

6. Durf test du ges tern ins Kino gehen?  go to the ci ne ma yes ter day?

7. Er darf jetzt nicht schla fen: He  sleep now

8. Du brauchst nicht zu ant wor ten: You  an s wer.

9. Seit er darf neue Auto ge kauft hat, kann er nicht mehr ruhig schla fen: Since he has bought

the new car, he  sleep.

Re mem ber:
- Modal verbs have no -s in the 3rd per son sin gu lar: He can play foot ball.- Ques ti ons are for med wit hout do/does/did: Can he speak Spa nish?- They fol low the main verb in its in fi ni ti ve: They must read the book.- There are spe cial past forms. Can- could is easy, but what is the past formof "dür fen"?

Er durf te den Film an schau en:
He .................................................. watch the film.

 


