
21G.01 Deutsch I Wiederholung:  Imperativ / Modalverben 
 
A. Mach das doch! 
 
Beispiel: •Du bist zu nervös! 
  •Ja, alle sagen, ich soll Urlaub machen. 
 •Dann mach doch Urlaub! 
 
Du schaffst zu viel! 
Du bist immer müde! 
Du bist immer so hungrig! 
Du sprichst wirklich zu laut! 
Du bist immer pessimistisch! 
Du siehst so schlecht! 
Du kommst immer so spät! 
Du fährst immer so schnell! 
Du hast so viel Angst! 
Du hast immer so viel zu tun! 

B. Sollt ihr, oder sollt ihr nicht?  
 
zum Beispiel:  
•Kauft doch keinen Fernseher!   Aber wir müssen! 

Aber wir möchten es doch! 
Meinst du wirklich? 
•Warum nicht? 
Gute Idee! 

viel schreiben 
Stelle suchen 
laut singen 
zu Hause bleiben 
viel essen 
einen Wagen kaufen 
mehr lachen 
eine Fremdsprache lernen 
die Zeitung lesen  
früh schlafen gehen 
optimistisch sein 
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C. Bitte ergänzen Sie wollen  oder sollen! 
 
a Warum essen Sie so wenig? _________________ Sie nicht einen Apfel oder eine 

Orange? 
 
b Hurra, am Montag ist frei, da kann ich lange schlafen, so lange ich ______________. 
 
c Ach Gott, meinst du, ich _______________ wirklich eine Krawatte tragen? 
 
d Ich möchte gern noch 3000 Pfund Spaghetti essen, aber meine Tochter meint, ich 

_______________ nicht so viel essen. 
 
e Am Wochenende bin ich ganz allein. ________________ du mich mal besuchen? 
 
f Katja hat morgen Geburtstag. Wir _______________ zusammen essen gehen. 
 
 
D. Welches Modalverb paßt? 

1. Auf Wiedersehen! Ich ___________ jetzt leider gehen. >Ach, das tut mir leid! 

2. ______________ du schwimmen? 

3. ____________ ich bitte ein Glas Wasser haben? 

4. Oh bitte, ________ ich noch fünf Minuten warten? 

5. ___________ ich bitte etwas fragen? 

6. ____________ Sie Walzer tanzen? 

7. ____________ Sie ein Glas Wein? 

8. ___________ ich vielleicht auch etwas sagen? 

9. ____________ ich Sie nach Hause bringen? 
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