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Lektion 12: Modalverben (modal verbs) 
 
 

Ein Modalverb steht selten allein, sondern modifiziert meist ein Vollverb. Dabei wird 
lediglich das Modalverb konjugiert, während das Vollverb im Infinitiv bleibt.  
Im Deutschen gibt es 7 Modalverben:  

können, dürfen, wollen, müssen, sollen, mögen, möchten 
 

A modal verb is rarely used as a main verb; instead, it usually modifies the main verb. While 
the main verb remains in the infinitive, the modal verb is conjugated.  
In German, there are 7 modal verbs: 

können (can/be able), dürfen (may/be allowed), wollen (want),  
müssen (must/have to), sollen (shall), mögen (to like), möchten (wish/would like) 

 
 
 

1. Konjugation der Modalverben  
(conjugation of the modal verbs) 
 

 

  können dürfen wollen müssen sollen mögen möchten

1. ich kann darf will muss soll mag möchte 

2. du kannst darfst willst musst sollst magst möchtest

2. Sie können dürfen wollen müssen sollen mögen möchten 

3. er/sie/es kann darf will muss soll mag möchte 

   

1. wir  können  dürfen wollen müssen sollen mögen möchten 

2. ihr könnt dürft wollt müsst sollt mögt möchtet 

2. Sie können dürfen wollen müssen sollen mögen möchten 

3. sie  können dürfen wollen müssen sollen mögen möchten 
 
 
 Bei den Modalverben sind die 1. und 3. Person Singular gleich! 
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2. Stellung des Modalverbs im Satz  
(position of the modal verb within a sentence) 

 

Im Hauptsatz steht das Modalverb an zweiter Stelle (im Präsens und Präteritum). 

Das Vollverb im Infinitiv steht an letzter Stelle.  
 
In the main clause, the modal verb is in second position (in present tense and simple past). 
The main verb in the infinitive is in last position. 
 
 

1. 

Subjekt 

2. 

Modalverb 

3. 

Objekt im Akkusativ 

4. 

Infinitiv des Vollverbs

Der Arbeiter will den Chef sprechen. 
The worker wants to speak to the boss. 

 

Die Frau kann den Schlüssel zurückgeben. 
The woman can give the key back. 

 

Die Schüler müssen viele Hausaufgaben machen. 
The students have to do a lot of  homework. 

 

 
 
 
Übungen 
 
1) Füllen Sie die Lücken mit dem konjugierten Modalverb! 

Fill the gaps using the conjugated form of the modal verb! 
 

Kannst du heute Abend in die Disco mitkommen? 

(Can you come with us to the disco this evening?) 
können 

Carola ist erst 13 Jahre alt. Sie ______________ noch nicht Auto fahren. 

(Carola is only 13 years old. She is not allowed to drive a car yet.)
dürfen 

________________ ihr am Wochenende arbeiten? 

(Do you have to work at the weekend?) 
müssen 
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Ich _________________ nicht schwimmen. 

(I cannot swim.) 
können 

Du _________________ zum Arzt gehen! 

(You have to go to the doctor!) 
müssen 

Hier _______________ ihr nicht parken! Das ist verboten! 

(You must not park here! That is prohibited!)
dürfen 

Was ________________ Sie trinken? 

(What would you like to drink?) 
wollen 

Wir ________________ am Sonntag nach Nürnberg fahren. 

(We can go to Nuremberg on Sunday.) 
können 

__________________ Sie Französisch sprechen? 

(Can you speak French?) 
können 

Kinder ______________ nicht rauchen.  

(Children are not allowed to smoke.) 
dürfen 

 
 
 
2) Bilden Sie Antwortsätze mit Modalverben! 
 Answer the following questions using modal verbs! 
 
 
müssen 

Gehst du morgen zum Arzt?  Ja, ich muss morgen zum Arzt gehen. 

Steht Peter immer früh auf? Ja,

Steigen wir an der Haltestelle aus? Ja,
 
können 

Fährt deine Freundin Auto? Nein, sie kann nicht Autofahren.

Geht ihr heute spazieren? Nein, 

Trägst du meine Tasche? Ja, 
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dürfen 

Macht ihr jetzt Pause? Nein, wir dürfen keine Pause machen. 

Nimmst du das Buch mit? Nein, 

Geht Monika heute Abend aus? Nein,
 
 
wollen 

Wollen Sie Pilot werden?  Nein, ich will nicht Pilot werden.

Fahrt ihr wieder nach Italien?  Ja, 

Räumst du heute dein Zimmer auf? Nein, 
 
 
Glossary 
 

German English 
der Arzt doctor 

aufräumen to tidy up 

aufstehen to get up 

ausgehen to go out 

aussteigen to get out 

jetzt now 

machen to make 

nehmen to take 

parken to park  

die Pause break 

der Pilot pilot 

rauchen to smoke 

schwimmen to swim 

spazieren gehen to go for a walk 

tragen to carry 

verboten prohibited 

werden to become 

wieder again 
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Lösungen 
 
1) 
Kannst du heute Abend in die Disco mitkommen? können 

Carola ist erst 13 Jahre alt. Sie darf noch nicht Auto fahren. dürfen 

Müsst ihr am Wochenende arbeiten? müssen 

Ich kann nicht schwimmen. können 

Du musst zum Arzt gehen! müssen 

Hier dürft ihr nicht parken! Das ist verboten! dürfen 

Was wollen Sie trinken? wollen 

Wir können am Sonntag nach Nürnberg fahren. können 

Können Sie Französisch sprechen? können 

Kinder dürfen nicht rauchen.  dürfen 

 
2) 
Gehst du morgen zum Arzt? - Ja, ich muss morgen zum Arzt gehen. 

Steht Peter immer früh auf? - Ja, er muss immer früh aufstehen. 

Steigen wir an der Haltestelle aus? - Ja, wir müssen an der Haltestelle aussteigen. 

Fährt deine Freundin Auto? - Nein, sie kann nicht Autofahren. 

Geht ihr heute spazieren? - Nein, wir können heute nicht spazieren gehen. 

 

 

Trägst du meine Tasche? - Ja, ich kann deine Tasche tragen. 

Macht ihr jetzt Pause? - Nein, wir dürfen keine Pause  machen. 

Nimmst du das Buch mit? - Nein, ich darf das Buch nicht mitnehmen. 

Geht Monika heute Abend aus? - Nein, sie darf heute Abend nicht ausgehen. 

Wollen Sie Pilot werden?  - Nein, ich will nicht Pilot werden. 

Fahrt ihr wieder nach Italien? - Ja, wir wollen wieder nach Italien fahren. 

Räumst du heute dein  Zimmer auf? - Nein, ich will heute mein Zimmer nicht aufräumen. 

 


