SOLLEN
a. Ein fremder Wille wird erfüllt. (Ich soll meine Arbeit schnell machen. Das hat mein
Chef gesagt!)
b. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. (Soll ich zu Siemens oder zu BMW gehen?)
MÜSSEN
a. Es ist mein eigener Wille oder ein fremder Wille. (Ich muß meine Arbeit schnell
machen. Das denke ich selbst, weil ich nach Hause will, oder mein Chef hat das
gesagt)
b. Es gibt keine andere Möglichkeit. (Wenn ich fertig werden will, muß ich mich
beeilen.)
ABER: MIT NEGATION = NICHT SOLLEN !!
VORSICHT: NICHT MÜSSEN = NICHT BRAUCHEN

KÖNNEN SOLLEN MÜSSEN DÜRFEN MÖGEN MÖCHTEN WOLLEN
(oder GERN MACHEN)
1. Gerade fällt mir ein, dass ich heute noch zur Bank gehen ______.
2. Eckhard ________ seine Arbeit sehr gern.
3. Gestern _________ er früher nach Hause gehen, doch sein Chef war dagegen.
4. Er hat gesagt, dass er noch nicht gehen _______, weil er ihn noch braucht.
5. Morgen ist Samstag, da ________ wir wenigstens nicht ins Büro.
6. Wenn ich in die Arbeit fahre, ________ ich die S2 oder S1 nehmen.
7. Ins Kino gehen ist eine Tätigkeit, die viele Menschen ________ machen.
8. Ich _______ vor allem französische Filme.
9. Gudrun ______ sich nicht entscheiden, ob sie Martin oder Klaus nehmen
_______.
10. Sie ist auf der Autobahn 250 km/h gefahren, deshalb ______ sie ihren
Führerschein abgeben.
11. Es war ein Fehler, das Auto zu nehmen. Eigentlich ________ sie mit dem Zug
fahren, doch sie hatte ihn verpasst, weil sie noch dringend telefonieren ________.
12. Die nächste S-Bahn fährt in drei Minuten. Wir ________ uns beeilen.
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13. Ich bin seit Monaten erkältet und ______ jeden Tag Tabletten nehmen.
14. Der Arzt weiß, dass ich nicht ______ Tabletten schlucke.
15. Er meinte, ich ________ noch nicht aufhören, da die Krankheit sonst schlimmer
wird. Das ________ er nicht verantworten.
16. ___________du heute zum Essen gehen, oder ________ wir ins Kino gehen.
17. ________ich dir einen Kaffee vom Automaten mitbringen?
18. Ich _______ einen Kaffee mit Milch, doch es gab nur mit Zucker.
19. Es ist sicher, dass alle Schüler _______ Übungen machen.
20. Sie _________ Grammatik und die deutsche Sprache.
21. Wir ________ morgen nicht nach Paris fliegen, weil die Fluglinien streiken.

Sie streiken, weil sie mehr Geld ________. Die Fluggesellschaft _______ aber nicht
mehr bezahlen.

KÖNNEN SOLLEN MÜSSEN DÜRFEN MÖGEN MÖCHTEN WOLLEN
(oder GERN MACHEN)
Eine Übung, die Männer _____ machen:

1. Ich frage mich, ob ich heute noch zur Bank gehen ________, da mein Mann Geld
von mir _____.
2. Gerade fällt mir ein, daß ich unbedingt Geld abheben ______, denn ich ______
einen Siemensstaubsauger kaufen.
3. Siemensstaubsauger _______ ich sehr.
4. Gestern _________ ich den Teppich saugen, doch der alte Staubsauger hat
seinen Geist aufgegeben..
5. Mein Mann ______ mich am liebsten, wenn ich putze.
6. Mein Mann hat gesagt, dass ich nicht ins Kino gehen _______, solange der
Teppich schmutzig ist.
7. Ich freue mich, dass ich putzen _____. Das ist gut für meine Kondition.
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8. Wenn ich ins Kino gehen ______, _______ ich vor allem französische Filme, da
sind die Frauen so modern.
9. Morgen ist Samstag, da ________ ich wenigstens nicht ins Büro und ______ in
Ruhe die Hemden meines Mannes waschen.
10. Die Hemden _______ ich bei 60% waschen.
11. Meine Schwiegermutter hat gesagt, dass ich meinem Mann die Hemden besser
bügeln _____.
12. Ich habe geantwortet, dass sie es doch selber machen_____.
13. Sie erwiderte, dass sie das nicht mehr machen _____. Hemdenbügeln _______
die Ehefrau übernehmen.
14. Die billige Putzfrau ist der Grund, warum viele Männer heiraten ______.
15. Bevor ich heiratete, ______ ich mich nicht entscheiden, ob ich Klaus, Udo oder
Stefan nehmen _____.
16. Zur Hochzeit ______ wir mit der S-Bahn fahren. Das Auto _____ repariert
werden.
17. Wir waren spät dran. Wir ________ uns beeilen.
18. Ich war dann Monate lang erkältet und ______ jeden Tag Tabletten nehmen.
19. Der Arzt weiß, dass ich nicht ______ Tabletten schlucke.
20. Er meinte, ich ________ noch nicht aufhören, da die Krankheit sonst schlimmer
wird. Das ________ er nicht verantworten.
21. Nach der Hochzeit ______ mein Mann wissen:
22. „___________du heute zum Essen gehen, oder ________ wir ins Kino gehen.“
23. Ich fragte ihn im Standesamt: ________ich dir einen Kaffee vom Automaten
mitbringen?“
24. Er _______ einen Kaffee mit Milch, doch es gab nur mit Zucker.
25. Unsere Hochzeitsreise fiel ins Wasser. Wir ________ nicht nach Paris fliegen,
weil der Staubsauger so teuer war.
26. Es ist sicher, dass alle Frauen _______ putzen.
27. Sie _________ Kinder, Küche und Kleider.
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