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2.  Modalverben (Zusammmenfassung) 

 
Modalverben beziehen sich in der Regel auf ein zweites Verb, das Vollverb. Sie beschreiben das Verhältnis des Subjekts zu einer 
Handlung, die durch das Vollverb ausgedrückt wird. Du kennst die Modalverben "können", "müssen", "sollen", "dürfen", "wollen" und 
"möchten". 
 
Die Modalverben werden zwar unregelmäßig konjugiert. Aber die Endungen in der 1. und 3. Person Singular und Plural sind jeweils 
identisch. Hier findest du noch einmal eine Übersicht über die Konjugation im Präsens: 
 
   können  müssen  sollen   dürfen  wollen  möchten 
ich   kann   muss   soll   darf   will   möchte 
du   kannst  musst  sollst   darfst  willst   möchtest 
er/sie/es  kann   muss   soll   darf   will   möchte 
wir   können  müssen  sollen  dürfen  wollen  möchten 
ihr   könnt  müsst  sollt   dürft   wollt   möchtet 
sie   können  müssen  sollen  dürfen  wollen  möchten 
 
 
Die Modalverben verändern den Inhalt eines Satzes, sie 'modifizieren' ihn. 
 
Beispiel: 
Ihr spielt mit dem Pinguin. = Die Kinder spielen mit dem Pinguin. 
Ihr dürft mit dem Pinguin spielen. = Die Kinder haben die Erlaubnis, mit dem Pinguin zu spielen. 
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Man verwendet die Modalverben in folgenden Situationen: 
 
"können" beschreibt eine Fähigkeit oder eine Möglichkeit. 
 
Beispiel: 
Harry kann Deutsch sprechen.  
= Harry hat die deutsche Sprache gelernt und somit die Fähigkeit, sie zu sprechen. 
Sie können gerne ein anderes Zimmer haben.  
= Sie haben die Möglichkeit, ein anderes Zimmer zu bekommen.  
 
Mit "dürfen" wird jemandem eine Erlaubnis erteilt. 
 
Beispiel: 
Der Pinguin darf bleiben, aber nur eine Nacht.  
= Der Pinguin hat die Erlaubnis, für eine Nacht zu bleiben. 
Dürfen wir mit dem Pinguin spielen?  
= Haben wir die Erlaubnis, mit dem Pinguin zu spielen? 
 
Mit "dürfen" + Verneinung verbietet man jemandem etwas. 
 
Beispiel: 
Pinguine dürfen nicht im Hotel übernachten.  
= Es ist verboten, dass Pinguine im Hotel übernachten. 
Der Pinguin darf nicht bleiben.  
= Der Hotelier verbietet, dass der Pinguin im Hotel bleibt. 
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Mit "müssen" kann man einen Befehl äußern oder eine Notwendigkeit beschreiben. 
 
Beispiel: 
Der Pinguin muss das Hotel verlassen.  
= Der Hotelier befiehlt, dass der Pinguin das Hotel verlässt. 
Ich muss jetzt gehen.  
= Es ist notwendig, dass ich jetzt gehe. 
 
"sollen" drückt eine Aufforderung aus oder gibt einen Auftrag weiter. 
 
Beispiel: 
Kinder zum Hotelier: Der Pinguin soll bleiben.  
= Die Kinder bitten, dass der Pinguin bleibt. 
Krankenschwester zu Harry: Sie sollen zum Doktor gehen.  
= Die Krankenschwester richtet Harry aus, dass der Arzt ihn jetzt sehen möchte.  
 
Mit "wollen" äußert man einen (starken) Wunsch oder eine Absicht. 
 
Beispiel: 
Ich  will jetzt frühstücken.  
= Ich habe Hunger und den starken Wunsch, jetzt zu essen. 
Wir wollen heiraten.  
= Wir haben die Absicht zu heiraten. 
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"möchten" beschreibt ebenfalls einen Wunsch, klingt aber höflicher als "wollen". 
 
Beispiel: 
Harry möchte in die Stadt fahren.  
= Harry hat den Wunsch, in die Stadt zu fahren. 
Was möchten Sie (haben)?  
= Die Bedienung fragt freundlich und höflich, was Harry wünscht. 

 


