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Modalverbalternativen

BEDEUTUNG ALTERNATIVE AUSDRÜCKE BEISPIELSÄTZE

können Möglichkeit die Möglichkeit haben
Sie haben die Möglichkeit, die Ware direkt nach Hause zu 
bestellen. 

es ist möglich Es ist möglich, die Ware direkt nach Hause zu bestellen. 

sein + zu-Infinitiv Die Ware ist direkt nach Hause zu bestellen. 

sich lassen + Infinitiv Die Ware lässt sich direkt nach Hause bestellen.

Adjektiv auf -bar/-lich/-abel/-ibel Die Ware ist direkt nach Hause bestellbar.

Fähigkeit die Fähigkeit haben Sie hat die Fähigkeit, Kranke zu heilen.

fähig/imstande/in der Lage sein
Sie ist fähig, Kranke zu heilen. / Sie ist imstande, Kranke 
zu heilen. / Sie ist in der Lage, Kranke zu heilen. 

vermögen Sie vermag (es), Kranke zu heilen.

dürfen Erlaubnis
die Erlaubnis/die Genehmigung/ 
das Recht haben

Er hat die Erlaubnis/die Genehmigung/das Recht, dieses 
Haus zu betreten. 

berechtigt sein Er ist berechtigt, dieses Haus zu betreten. 

jdm. etw. erlauben/gestatten/ 
genehmigen

Sie erlaubt/gestattet/genehmigt ihm, dieses Haus zu 
betreten.

erlaubt/gestattet/genehmigt sein  
(generelle Aussage)

Es ist erlaubt/gestattet/genehmigt, dieses Haus zu  
betreten.

können  
(eher mündlicher Gebrauch)

Er kann das Haus betreten.

nicht dürfen Verbot jdm. etw. untersagen/verbieten Sie untersagt/verbietet ihm, dieses Haus zu betreten.

untersagt/verboten sein  
(generelle Aussage)

Es ist untersagt/verboten, dieses Haus zu betreten. 

sein + zu-Infinitiv + Negation Dieses Haus ist nicht zu betreten. 

illegal sein Es ist illegal, dieses Haus zu betreten.

wollen Wunsch den Wunsch haben / wünschen Sie hat den Wunsch, eine Firma zu gründen. 

gewillt sein Sie ist gewillt, eine Firma zu gründen.

möchte- Sie möchte eine Firma gründen.

Plan die Absicht haben Sie hat die Absicht, eine Firma zu gründen.

etw. beabsichtigen Sie beabsichtigt, eine Firma zu gründen.

vorhaben Sie hat vor, eine Firma zu gründen.

bereit sein Sie ist bereit, eine Firma zu gründen.
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möchte- Wunsch den Wunsch haben / wünschen Sie hat den Wunsch, ihr Haus zu renovieren. 

Lust haben Sie hat Lust, ihr Haus zu renovieren.

müssen
Pflicht/ 
Notwendigkeit

die Pflicht haben / es besteht die Pflicht
Wir haben die Pflicht, Steuern zu zahlen. / Es besteht die 
Pflicht, Steuern zu zahlen.

es ist nötig/notwendig/unumgänglich/
erforderlich

Es ist nötig/notwendig/unumgänglich/erforderlich, Steu-
ern zu zahlen. 

gezwungen/verpflichtet sein Wir sind gezwungen/verpflichtet, Steuern zu zahlen. 

es gilt Es gilt, Steuern zu zahlen. 

sein + zu-Infinitiv Steuern sind zu zahlen. 

haben + zu-Infinitiv Wir haben Steuern zu zahlen.

jdm. bleibt nichts anderes übrig als (,) Uns bleibt nichts anderes übrig, als Steuern zu zahlen.

Imperativ Zahlen Sie Steuern!

nicht müssen
keine Pflicht/
Notwendigkeit

nicht brauchen + zu-Infinitiv
Sie brauchen die Steuern nicht zu zahlen. / Sie brauchen 
keine Steuern zu zahlen.

sollen Auftrag Imperativ Sorgen Sie für seine Sicherheit!

den Auftrag haben
Der Personenschutz hat den Auftrag, für seine Sicherheit 
zu sorgen. / Sie haben den Auftrag, für seine Sicherheit 
zu sorgen.

beauftragt sein
Der Personenschutz ist beauftragt, für seine Sicherheit 
zu sorgen. / Sie sind beauftragt, für seine Sicherheit zu 
sorgen.

Empfehlung an deiner/Ihrer Stelle 
An Ihrer Stelle würde ich einen Personenschutz  
beauftragen.


