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Folge 049 – Grammatik   

 

Präteritum der Modalverben 

 
Das Präteritum ist eine grammatische Zeit, mit der Vergangenes ausgedrückt wird. Es wird in der gesprochenen Sprache seltener 
verwendet und kommt meist in der geschriebenen Sprache vor, zum Beispiel in Zeitungsartikeln und Literatur. 
 
Die Modalverben werden jedoch auch in der gesprochenen Sprache häufig im Präteritum verwendet. Wie im Präsens beschreiben sie 
auch im Präteritum das Verhältnis des Subjekts zu einer Handlung, die durch ein zweites Verb, das Vollverb, ausgedrückt wird. 
 
Beispiel: 
Wir wollten nach München fahren. 
Ich musste auf die Toilette gehen. 
Ich konnte nicht ohne Helen abfahren. 
 
 
Bildung 
Das Präteritum der Modalverben wird einheitlich gebildet.  
 

   Verbstamm + -te  + Personalendung 
Sollen  ich  soll   + -te 
  du  soll   + -te  -st 
  er/sie/es soll   + -te   
  wir  soll   + -te  -n 
  ihr  soll   + -te  -t 
  sie  soll   + -te  -n 
  Sie   soll   + -te  -n 
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Beachte, dass bei "können", "müssen" und "dürfen" die Umlaute aus dem Infinitiv wegfallen. 
 
   können  müssen  sollen   dürfen  wollen 
ich   konnte  musste  sollte   durfte  wollte 
du   konntest  musstest  solltest  durftest  wolltest 
er/sie/es  konnte  musste  sollte   durfte  wollte 
wir   konnten  mussten  sollten  durften  wollten 
ihr   konntet  musstet  solltet  durftet  wolltet 
sie   konnten  mussten  sollten  durften  wollten 
 
 
Satzstellung 
Genau wie im Präsens wird das Modalverb im Präteritum konjugiert und steht im Satz auch an der üblichen Stelle für das konjugierte 
Verb. In einfachen Aussagesätzen und W-Fragen ist das die zweite Position. Das Vollverb steht im Infinitiv am Satzende. 
 
  Modalverb   Vollverb 
Wir  wollten ein Kölsch trinken. 
Helen   wollte auf mich  warten. 
 
 

Keine Wünsche in der Vergangenheit 
 
"möchten" ist genau genommen kein eigenes Verb, sondern eine Form von "mögen". Es wird aber als Modalverb mit anderer 
Bedeutung als "mögen" verwendet. Das Modalverb "möchten" hat keine Vergangenheit. Es wird deshalb meist durch "wollen" ersetzt. 
 
Gegenwart: Ich möchte ein Bier trinken gehen. 
Vergangenheit: Ich wollte ein Bier trinken gehen. 


