
I. Uzupełnij! 

 

Beispiel:  Cathy kann sehr gut singen   (können, singen).  

 

1. Ich __________ noch meine Hausaufgaben __________(müssen, machen).  

2. Joy und Kristine _________ am Freitag ins Kino _________(wollen, gehen). 

3. Ihr __________ Rhendy vom Cafe _____________(müssen, abholen). 

4. Wir _________ hier _____________ (dürfen, schwimmen).  

5. Ich _________ mehr Geld __________ (möchten, haben).  

6. Er _________ in die Stadt ___________ (müssen, fahren).  

7. Cathy _______ nächstes Jahr in Deutschland ___________(wollen, studieren).  

8. Morgen ___________ es ___________ (sollen, regnen).  

9. ___________ du mich ___________? (können, verstehen)  

10. ____________ ihr mit uns in den Urlaub ____________? (möchten, fahren)  

11. Warum ___________ ihr das Auto nicht ___________?(wollen, kaufen) 

12. Wann ___________ Sie nach Hause ___________? (möchten, gehen) 

 

II. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej!  

Beispiel: du / wann / können / kommen / ?   Wann kannst du kommen? 

 

1. du / können / sprechen / Deutsch / ?  

2. müssen / wir / mehr / lernen.  

3. nach / Deutschland / sie / dürfen / kommen.  

4. mögen / Tom / du / ?  

5. Sie / möchten / etwas / essen / ?  

6. wir / können / ins / gehen / Kino / heute.  

7. du / schlafen / müssen / wann / ?  

8. sagen / ich / etwas / dir / müssen.  

9. ihr / so viel Quatsch / sollen / machen / nicht.  

10. essen / sollen / wir / etwas / jetzt. 

11. wollen / heiraten / du / sie / ?  

12. wann / sehen / dürfen / dich / ich / ?  

 

III. Uzupełnij luki podanymi czasownikami modalnymi!  

 

können, mögen, wollen  

 

Kuba: Oliwia, warum ___________ du das Internat nicht?  

Oliwia: Dominika und Gabrysia ____________ immer laute Musik hören und ich _____________ dann meine 

Hausaufgaben nicht machen.  

 

dürfen, mögen, wollen  

 

Kuba: Dominika und Gabrysia, warum ___________ ihr Oliwia nicht?  

Dominika und Gabrysia: Oliwia _____________ immer nur lernen und ihre Hausaufgaben machen. Wir  

______________deshalb  keine laute Musik hören.  

 

können (2x), möchten, müssen (2x), wollen   

 

Kuba: Kommst du heute Abend mit, Oliwia? Wir _________________ tanzen gehen.  

Oliwia: Ich _________________ gern, aber ich _________________ nicht. Ich _________________ bis 

morgen früh ein ganzes Buch für Deutsch lesen. ______________ ihr denn nicht morgen Abend tanzen gehen?  

Kuba: Nein, das geht nicht. Morgen Abend _________________ wir für ein Examen in Mathe lernen. 

 

 



Wortschatz! 

 

abholen -  

das Geld  - 

studieren -  

regnen - 

in den Urlaub fahren - 

sagen - 

heiraten - 

der Quatsch - 

das Internat - 

das Examen - 


