
Konjunktiv: Modalverben

Setze die richtigen Modalverben im Konjunktiv ein!

     Auch Modalverben können im Konjunktiv II stehen! Er wird benutzt, um Höflichkeiten, Vermutungen, Möglichkeiten
oder Vorschläge auszudrücken. Je nach Modalverb steckt eine andere Handlung hinter dem Verb.
Das Modalverb wird dann im Konjunktiv II gebildet. 

     Modalverb "können": 
- drückt eine Möglichkeit oder Höflichkeit aus
- Beispiel: Könntest du mir bitte die Butter geben?

Bildung:
ich könnte
du könntest
er/sie/es könnte
wir könnten
ihr könntet
Sie/sie könnten 

     Modalverb "sollen":
- drückt einen Rat, Vorschlag oder eine Vermutung aus
- Beispiel: Du solltest für den Test lernen. 

Bildung:
ich sollte
du solltest
er/sie/es sollte
wir sollten
ihr solltet
sie/Sie sollten

     Modalverb "müssen":
- drückt eine Möglichkeit, Vermutung oder Höflichkeit aus 
- Beispiel: Sie müssten mir bitte helfen. 

Bildung:
ich müsste
du müsstest 
er/sie/es müsste
wir müssten 
ihr müsstet 
sie/Sie müssten

     Modalverb "dürfen":
- drückt eine Höflichkeit oder Möglichkeit aus 
- Beispiel: Wir dürften in das Theater gehen

Bildung: 
ich dürfte
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du dürftest
er/sie/es dürfte 
wir dürften 
ihr dürftet
sie/Sie dürften

 
______________ du bitte das Fenster öffnen? 
     Müsstest
     Könntest
     Sollte
     Dürftest

 
Wir ______________ jemanden finden, der Bescheid weiß. 
     müsste
     müssten
     sollten
     dürftest

 
Das ______________ kein Problem sein. 
     dürftest
     könnte
     sollte
     solltest

 
Wer ______________ das wissen?
     dürften
     müsste
     könnte
     sollte

 
Sie ______________ mit Herrn Schulze sprechen, er kennt sich aus. 
     sollten
     müsste
     dürften
     könntest
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Ich ______________ Ihnen vielleicht helfen, ich habe nämlich eine Idee.
     könntest
     sollte
     könnte
     solltest

 
Frau Schulze hat viel Geld, sie ______________ sich ein Haus kaufen. 
     dürfte
     könnte
     sollte
     könnten

 
Wir ______________ Sie mal kurz stören. 
     sollten
     könnten
     müssten
     dürften

 
Ich ______________ mir gut vorstellen, in Paris zu leben.
     dürftest
     könnte
     dürfte
     könntet

 
Ich ______________ mehr Sport machen. 
     sollte
     solltet
     sollten
     könntest
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