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Vocabulary: Modal Verbs – Politics and Language Subject Areas 

 
1. The rights and duties of a citizen: What may, should and must a citizen do? 

Complete the sentences with the correct form of the modal verbs  
(müssen/dürfen/sollen). 

 
die Pflicht – duty 
tun – to do 

eintreten in – to join 
handeln – to act 

 
Er ... 
1. ... ________ die Gesetze des Landes respektieren. 
2. ... ________ wählen, wenn es Wahlen gibt. 
3. ... ________ die Regierung kritisieren. 
4. ... ________ die Verfassung seines Landes kennen. 
5. ... ________ in eine Partei eintreten. 
6. ... ________ die Freiheit der anderen Bürger respektieren. 
7. ... ________ protestieren, wenn die Demokratie in Gefahr ist. 
8. ... ________ nicht gegen die Interessen seines Landes handeln. 
9. ... ________ sich für die gesellschaftlichen und politischen Probleme seines Landes  

    interessieren. 
10. ... ________ sich wählen lassen, wenn er genug Wähler findet, die ihm ihre Stimme 

    geben. 
 
2. You were not understood or there were misunderstandings. What could be 

the cause? Complete the sentences with the right forms (participle) of the 
appropriate verbs. 

 
Verbs (Participles): 
 

zugehört 
verwechselt 
verstanden 
vergessen 

übersetzt 
gesprochen 
gemeint 
gelernt  

betont  
benutzt 
ausgesprochen 

 
 
1. Vielleicht habe ich zu schnell oder zu leise ____________. 
2. Vielleicht habe ich Wörter nicht richtig ____________. 
3. Vielleicht habe ich die Sätze nicht immer richtig ____________. 
4. Vielleicht habe ich ein Wort mit einem anderen Wort ____________. 
5. Vielleicht habe ich ein Wort ____________, das hier eine andere Bedeutung hat als 

bei mir. 
6. Vielleicht habe ich ein Wort falsch ____________. 
7. Vielleicht habe ich zu oft ____________, das Verb an den richtigen Platz zu stellen. 
8. Vielleicht haben die anderen etwas anders interpretiert, als ich es ____________ 

habe. 
9. Vielleicht haben die anderen aber auch nicht gut ____________. 
10. Vielleicht haben sie kein richtiges Hochdeutsch in der Schule ____________ und 

haben mich deshalb nicht ____________. 
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Answer Key 
 
Exercise 1:  
 

1. muss (soll)  
2.  soll   
1. darf   
2. soll   
3. darf   
4. muss (soll)   
5. soll   
6. darf (soll)   
7. soll   
8. darf 

 
Exercise 2:  
 

1. gesprochen  
2. ausgesprochen (übersetzt, benutzt)  
3. betont (ausgesprochen)  
4. verwechselt  
5. benutzt  
6. übersetzt (benutzt)  
7. vergessen  
8. gemeint  
9. zugehört  
10. gelernt / verstanden 

 


