
Lektion 040: Zeiten 2 Modalverben im Präteritum (Imperfekt) L040_d

Die Bildung des Präteritum bei den Modalverben

Infinitiv Infinitiv

können ich kann ich konnte müssen ich muss ich musste

du kannst du konntest du musst du musstest
er kann er konnte er muss er musste
wir können wir konnten wir müssen wir mussten
ihr könnt ihr konntet ihr müsst ihr musstet
sie können sie konnten sie müssen sie mussten

dürfen ich darf ich durfte sollen ich soll ich sollte
du darfst du durftest du sollst du solltest
er darf er durfte er soll er sollte
wir dürfen wir durften wir sollen wir sollten
ihr dürft ihr durftet ihr sollt ihr solltet
sie dürfen sie durften sie sollen sie sollten

wollen ich will ich wollte mögen ich mag ich mochte
du willst du wolltest du magst du mochtest
er will er wollte er er/mag er mochte
wir wollen wir wollten wir mögen wir mochten
ihr wollt ihr wolltet ihr mögt ihr mochtet
sie wollen sie wollten sie mögen sie mochten

Merke: Für das Modalverb "möchten" gibt es kein Präteritum. Wir verwenden dann "wollte".

Aufgabe: Ergänze die richtige Form der Modalverben im Präteritum

Als ich ein Kind war, ____________ ich die Erwachsenen oft nicht verstehen. können

Meine großen Brüder ___________ fast alles, und ich ____________ nichts. dürfen, dürfen

Wenn sie ______________, ______________ sie in die Stadt gehen. wollen, dürfen

Aber ich __________ zu Hause bleiben und ________ meiner Mutter helfen. müssen, sollen

Ich _____________ das nicht, ich _________ auch groß sein. mögen, wollen

Warum ___________ das so sein? __________ kleine Mädchen gar nichts? müssen, dürfen

Ich _________ mich immer gut benehmen und ________mich nicht wehren. sollen, dürfen

Ich __________ nicht nur zu Hause helfen, aber ich ________ brav sein. wollen, müssen

Wie war das bei dir? Was ______________ du, als du ein Kind warst? dürfen

___________ du manchmal machen, was du __________? können, wollen,

_______ du viel zu Hause arbeiten oder _________ du draußen spielen? müssen, dürfen

_________ du dein Zuhause? Und _________ du auch schnell groß werden? mögen, wollen
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