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19	 Modalverben	im	Präsens	 	 	 	 	 	 										
	 ich	möchte,	ich	will,	ich	kann	…

I	 Funktionen

Ich möchte gern … ò	Was möchten Sie essen?
ô	Ich möchte gern einen Salat.

Wunsch,
höfliche
Bitte / frage

Ich will jetzt aber …! ò	Du spielst immer noch! Es ist schon spät!
ô	Ich will aber nicht schlafen gehen!
 Ich will noch spielen!

Wunsch

Wollen wir? ò	Wollen wir noch einen Kaffee trinken?
ô	Gute Idee!

Vorschlag

Ich will / ich möchte
nächsten Sommer …

ò	Was machst du nächsten Sommer?
ô	Ich fahre nach Frankreich.
 Ich will / möchte einen Französischkurs machen.

Plan

 Er kann nicht schwimmen. Er kann schwimmen.

Ich möchte gern ein Vanilleeis haben.

Mama, ich will Eis essen!
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Ich kann … ò	Gehen wir schwimmen?
ô	Tut mir leid, ich kann nicht schwimmen.

Wissen,
fähigkeit

Ich kann heute nicht … Ich kann nicht mit dem Fahrrad kommen,
es ist kaputt.

Er kann heute nicht in die Disko gehen,
er schreibt morgen einen Test.

Möglichkeit

Können Sie bitte …? Können Sie mir helfen? höfliche

Bitte, frage

II	 Formen

möcht-* wollen können
ich möchte will kann

du möchtest willst kannst

er/sie/es möchte will kann

wir möchten wollen können

ihr möchtet wollt könnt

sie/Sie möchten wollen können

* keine Infinitivform

III	 Verbklammer

 z  {
Er möchte einen Kaffee trinken.
Was möchten Sie essen?
 Wollen wir ins Kino gehen?

	 Übungen

1.	 Ich kann,	ich möchte	oder ich will?

 1. Ich ______________ einen Kaffee und ein Glas Mineralwasser.

 2. Ich ______________ nicht ins Theater gehen, ich bin krank!

 3. Mach doch endlich das Licht aus, ich ______________ schlafen!

 4. Mach bitte das Licht aus, ich _____________ sonst nicht schlafen.

 5. Im Sommer _______________ ich eine neue Wohnung suchen.

 6. Ich _____________ Englisch und Spanisch. – Und ich ______________ nur Fran-

zösisch, aber ich ______________ nächstes Jahr einen Spanischkurs machen.
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2.	 Ergänzen	Sie	die	Dialoge.

 a) ich möchte, du möchtest … ò	Guten Tag, ich __________ ein Kilo Tomaten.
   ô	Bitte sehr. ______________ Sie sonst noch etwas?
 b) ich will, du willst … ò	________________ wir heute ins Kino gehen?
   ô	Nein, ich _____________ heute Abend zu Hause 

bleiben und Fußball gucken.
 c) ich kann, du kannst … ò	_____________ ihr viele Fremdsprachen sprechen?
   ô	Theo ____________ fünf Sprachen sprechen. Aber 

Inge und ich – wir ___________ nur Englisch.

3.	 Ergänzen	Sie	die	Dialoge.

	 ò	Ich ________________ dich heute nicht besuchen, ich habe keine Zeit.
	 ô	________________ du denn morgen kommen?

	 ò	Tut mir leid, da __________ ich auch nicht. Ich arbeite morgen den ganzen Tag.

	 ò	________________ ihr heute in die Disko gehen?
	 ô	Nein, wir ___________ lieber zu Hause bleiben. Petra ist krank, sie ___________ 

heute nicht ausgehen. Und ich _______________ ein paar E-Mails schreiben.

	 ò	Ralf und Silke ________________ am Samstag mit uns Tennis spielen. 
	 ô	________________ sie denn gut Tennis spielen?
	 ò	Silke _______________ sehr gut spielen. Ralf ist Anfänger, aber er spielt sehr 

gern und er _______________ im Sommer ein paar Privatstunden nehmen.

4.	 „Ein	Bier!“		g		„Ich	möchte	ein	Bier.“	Sagen	Sie	es	höflicher!

 1. Wir wollen bezahlen! g
 2. Einen Tee! g
 3. Ich will mit Herrn Meyer sprechen. g

5.	 Bilden	Sie	Sätze.
 1. wir – ins Kino – wollen – gehen g Wir wollen ins Kino gehen.
 2. Fußball – ich – möchte – spielen – nicht g
 3. ihr – nach Hause – wollt – gehen? g

6.	 Sagen	Sie	es	mit	Modalverb!
 1. Ich hätte gern drei Brötchen. g	Ich möchte drei Brötchen.
 2. Gehen wir spazieren? g
  3. Was trinkst du? g
  4. Hilfst du mir? g
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