
Mögen hätt ich schon wollen,  

aber dürfen habe ich mich nicht getraut. 

(Karl Valentin) 

 

 

„Gude, misch schickt die Agentur, wesche dem Job…“ 

„Hostessen hab ich gesagt! Nicht Osthessen! Hostessen!“ 
 

# 

Devoir : Essayez de trouver deux exemples par verbe modal – est-ce que ce mécanisme existe pour 

tous ? sollen, wollen, mögen, müssen, dürfen. 

 

• Es war nicht zu spät. Er hat mit dem Bus fahren können. 

• Sie hatte Fieber. Sie hat zu Hause bleiben sollen. 

• Die Kinder waren nicht müde. Sie hatten nicht ins Bett gehen wollen… 

Aber die Eltern waren nicht einverstanden, und die Kinder hatten sofort ins Bett gehen 

müssen. 

• Er war immer am Jammern. Wir haben nicht mit ihm wandern mögen. 

• Büroarbeit, hat er das nicht wirklich gewollt. 

• Er hat nach Hause zu Fuß (gehen?) gemusst. Er hat zu Fuß nach Hause *gemusst. mieux: müssen 

• Er hat niemals mit dem Flugzeug ( reisen?) gemocht. Er hat es niemals gemocht, mit dem Flugzeug 

zu reisen. 

 

2021-03-15 verbes de modalité  

Können  

so etwas hat er gar nicht gekonnt → sens initial & pas d’infinitif complément  

ich habe leider nicht früher kommen können-→verbe de modalité avec un infinitif 

complément  

Mögen  

ich habe diese Sachertorte gemocht →sens initial & pas d’infinitif  

sie hat ihn gemocht idem  

sie hat den Kuchen nicht essen mögen → verbe de modalité avec un infinitif complément  

Sollen  

Leider wolltest du in der Schule nicht arbeiten, aber du hättest gesollt →sens initial & pas 

d’infinitif  



Das hättest du nicht tun sollen !→ verbe de modalité avec un infinitif complément & 

obligation morale  

Dürfen  

Das haben die Kinder nie gedurft → sens initial & pas d’infinitif  

Wir haben nicht eintreten dürfen → modalité  

Wollen  

Sie hat keine Kinder gewollt → sens initial & pas d’infinitif  

Ich habe dich früher anrufen wollen → modalité  

Müssen  

Diese Arbeit hätte er unbedingt machen müssen-→ modalité : double infinitif  

 

5 modul 3  

2 b) Regelmäßig sollst du an einem Kurs teilnehmen. 

c) Bis zum 20.5 hast du die Gebühr bezahlen können. 

d) Wenn du die Prüfung nicht schreiben kannst, sollst du dich vorher abmelden. 

e) Mindestens 120 Punkte musst du erreichen, um ein Zertifikat zu bekommen.  

f) Du darfst ein Wörterbuch (Deutsch-Deutsch) benutzen.  

g) In der Prüfung darfst du digitale Medien nicht verwenden. 

 

Hello Georg 

Satze mit modalverben 

Müssen  

Wir müssen die Bewegungseinschränkungen streng beachten. 

 

Wir haben die B.......streng beachten müssen. 

 

Mögen 

Ich möchte gern nach Wien fahren, um das Beethovensjahr zu feiern. 

Ich hätte gern nach Wien fahren mögen, um ................... 

 

Ich mag gern das Buch “Der Vorleser“ Ich mag das Buch „der Vorleser“ gern. 

Ich habe das Buch „Der Vorleser“ gern gemocht. 

 



Dürfen 

Wir dürfen nicht rauchen  

Wir haben nicht rauchen dürfen 

Er hat nicht gedurft. 

 

Sollen 

Das hättest du nicht tun sollen. 

 

Wollen 

Eine solche Epidemie, haben wir nicht erleben wollen. 

Wir haben das nicht gewollt. 

 

 

brauchen 

brauchen ≈ müssen → Partizip II = brauchen 

brauchen = avoir besoin → Partizip II = gebraucht 

Ich habe neue Schuhe gebraucht.  Du brauchst das nicht machen → Du hast das nicht machen 

brauchen. = Du hast das nicht machen müssen. 


