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Modalverben Dialoge 
 
1. Beantworten Sie die Fragen wie im Beispiel! Spielen Sie Mini-
Dialoge! 
 
a) Singular 
Was musst du heute noch machen? – kochen – Ich muss heute noch 
kochen.  

    (lernen, Sport machen, lesen, E-Mails schreiben, Klavier spielen,   
    telefonieren, aufräumen, Haare waschen) 

b) Plural  
Was müsst ihr für den Unterricht machen? – etwas lernen – Wir 
müssen für den Unterricht noch etwas lernen.  
(einen Text schreiben, Übungen machen, zwei Seiten lesen, Grammatik 
üben, Dialoge hören und spielen, einen Film sehen, Sätze übersetzen) 
 
2. Lesen Sie den Brief! Was müssen die Schüler machen? 
 
Sehr geehrte Schüler! 
Ich bin noch eine Woche krank, also kommen Sie bitte erst in einer 
Woche zum Unterricht. In der Woche, wo der Unterricht nicht 
stattfindet, lernen  Sie bitte selbständig zu Hause. Wiederholen Sie die 
Grammatik, machen Sie schriftliche Übungen zu allen grammatischen 
Themen in der Lektion 5, lernen Sie neue Wörter und hören Sie auch 
Texte von der Kassette ab.  
 
3. Lesen Sie die Dialoge! Was darf Christoph nicht machen? 
 
in der Bibliothek 
  
a)- Was machen Sie denn da? 
- Ich rauche eine Zigarette. 
- Das dürfen Sie hier nicht. Das ist hier verboten. 
- Dann höre ich eben auf. 
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b) - Warum sprechen Sie so laut? 
    - Darf man das nicht? 
    - In der Bibliothek nicht. 
    - Entschuldigung. 
 
c) - Telefonieren Sie? 
    - Ja.  
    - Können Sie nicht lesen? Am Eingang hängt ein Schild: ,,Handys     
 ausschalten." 
    - Entschuldigung. Ich schalte sofort aus. 
 
auf der Straße 
 
a) - Wollen Sie hier parken? 
   - Ja, das habe ich vor. 
   - Sie dürfen hier aber nicht parken. Sehen Sie das Schild? 
   - Oh, ja, Entschuldigung. Jetzt sehe ich es.  
 
4. Ihr(e) Freund(in) hat ein Problem, geben Sie ihm/ihr einen Rat: 
was soll/muss/darf sie (nicht) machen? 
 
Er/sie sagt: 
Ich bin zu dick. 
Ich bin erkältet. 
Ich brauche mehr Geld. 
Ich habe Hunger. 
Ich habe Durst. 
Ich habe Kopfschmerzen. 
Ich bin traurig. 
Ich habe keine Freunde. 
 
 


