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Fragen und Antworten

Schreiben Sie die Sätze zu Ende

Sollen (should, supposed to)

Wann schlafen Sie

Ich schlafe um elf Uhr

Ich will nach Hause,

ich muss in die

ich soll

wir sollen

nachts ein?

ein.

aber

Bibliothek gehen.

du sollst

ihr sollt

Wann stehen Sie

Ich stehe um acht Uhr

Felix geht heute Abend

er Hausaufgabe

morgens auf?

auf.

aus, obwohl

machen muss.

er/es/sie soll

sie/Sie sollen

Was essen Sie

Ich esse gern das Obst

gern zum Früstück?

zum Frühstück. Das

Zum Mittagessen?

Fleisch zum

Wollen (to want)

Imperative-Be Quiet
Seien Sie ruhig.

Mittagessen.
Was wollen Sie

Ich will Psychologin

werden? Warum?

werden, weil es
interessant ist.

Seit ruhig.
Sei ruhig.

wir wollen

du willst

ihr wollt

er/es/sie will

sie/Sie wollen

Können (to be able to)

Konjunktionen

Wann fängt die

Die Deutschstunde fängt

Deutschstunde an?

um elf Uhr an.

Subordinierende

Koordinierende

Was darf man in

Man darf in der

obwohl

und

der Deutschstunde

Deutschstunde nicht

nicht tun? Was soll

schlafen. Hier soll man

bevor

oder

man tun?

Deutsch sprechen.

weil

aber

Wen möchten Sie

Ich Mönche kennen

wenn

denn

kennen lernen?

lernen Tina Fey, denn ist

bis

sondern

Warum?

sehr komisch.

[,+konjunktionen+rest+

[,+konjunktionen+sente

Was müssen Sie

Heute Nachmittag muss

conjugated verb]

nce order reset]

heute Nachmittag

ich meine

machen?

Hausaufgaben machen

So bin ich eben
Martin: Was?! Du bist schon auf? Wie spät ist

Zugfahrplan

ich will

es denn?

ich kann

wir können

du kannst

ihr könnt

er/es/sie kann

sie/Sie können

Müssen (must)
ich muss

wir müssen

du musst

ihr müsst

er/es/sie muss

sie/Sie müssen

Dürfen (may)
ich darf

wir dürfen

du darfst

ihr dürft

er/es/sie darf

sie/Sie dürfen

ankommen

to arrive

Peter: Fast acht Uhr. Ich muss mein Referat für

abfahren

to leave

Professor Weber fertig schreiben. Das Seminar

umsteigen

to change

fängt schon um elf an.

Mögen (to like)

einsteigen

to enter

Martin: Ja ja, du und deine Referate: viel

ich mag

wir mögen

aufsteigen

to board

du magst

ihr mögt

er/es/sie mag

sie/Sie mögen

Stress, viel Kaffee, kein Frühstück. Iss doch
eine Scheibe Brot. Und hier sind auch Butter,
Wurst und Käse dazu.

Imperativ

Weak

Peter: Ich kann jetzt nicht aufhören, ich muss

Mögen (would like)

du

ihr

Sie

das Dang fertig schreiben.

stem/+e

stem+et

infinitiv‐

Martin: Du bist echt doof, Peter. Warum fängst

ich möchte

wir möchten

e+Sie

du immer so spät an?

du möchtest

ihr möchtet

"+sente

Peter: Ich brauche den Stress, Martin. So bin

er/es/sie möchte

sie/Sie möchten

verbs
Separable

stem+sent

verbs

ence+beg.‐ ntence+be‐ nce+be‐

stem+t+se
g.

g.

Strong

stem

stem

Sie+infi

verbs

change/+e

change+t

nitive

Iss

Esst

Essen

ich eben.
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