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A

Lektion 9

Ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form.
a)	können: Ich
ihr schwimmen?

schwimmen. Du

nicht schwimmen.

b)	wollen: Manchmal
er spazieren gehen.
Sie auch manchmal
spazieren gehen? Meine Kinder
nie spazieren gehen.
c)	müssen:
ihr immer Hausaufgaben machen? Meine Tochter
immer Hausaufgaben machen. Und du, Tahero?
du auch immer Hausaufgaben
machen?
d)	sollen: Herr Kraus
sagt mein Chef. Natürlich

B

schnell arbeiten. Auch ich
schnell arbeiten,
die Präsentationen auch immer schnell fertig sein.

Partnerarbeit: Bringen Sie die Sätze zusammen in die richtige Reihenfolge.
a) will – keine – ich – Uniform – tragen.

b) Arbeitsanzug – soll – mein – sein, – bequem – aber – ist – er – unbequem.

c) Kalenderwoche – wir – in – 35 – liefern. – müssen – der

d) Sie – können – nicht – Arbeit – delegieren – die – ?

e) Werktor – nachts – muss – geschlossen – das – sein.

f) Wollen – vielleicht – die – die – übernehmen – Vorbereitung – Dienstreise – für – Sie - ?
	

C

Lesen Sie und schreiben Sie die Pronomen in die Lücken.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

D

Herr Müller, schmeckt
das Mittagessen?
Also ich finde die Hose schön, sie gefällt
gut.
Die Jacke von Heinz ist zu groß. Sie passt
nicht.
Die Kollegen möchten Kartoffelsalat. Er schmeckt
.
Nein, Renate, der Anzug passt
nicht.
Das Kleid ist nicht gut für sie. Es steht
nicht.
Die Schuhe gefallen (du)
nicht?
schon, ich finde sie prima.
Irina, die rosa Bluse steht
nicht.
Das ist eine intensive Farbe, sie gefällt (ich)
gut.
Frau Beier, ich muss sagen, die Hose steht
sehr gut.

Markieren Sie das richtige Verb: wissen, können oder kennen.
a) Ich kenne – weiß – kann das nicht wissen. Ich bin neu hier.
b)	Wissen – Können – Kennen Sie, wo Frau Bayerleins
Arbeitsplatz ist?
c) Nein, den Hausmeister kann – kenne – weiß ich noch nicht.
d) Wissen – Kennen – Können – Sie , wo die Toiletten sind?
e) Manchmal kenne – weiß – kann ich nicht, was ich machen soll.
f)	Ich kann – kenne – weiß die Marketingabteilung nicht finden.
Wissen – Kennen – Können Sie mir helfen?
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mir | dir | ihr | ihm | ihnen | Ihnen

Lektion 9

Lösungen

A

a) kann, kannst, Könnt; b) will, Wollen, wollen; c) Müsst, muss, Musst; d) soll, soll, sollen

B

a) Ich will keine Uniform tragen. b) Mein Arbeitsanzug soll bequem sein, aber er ist
unbequem. c) Wir müssen in der Kalenderwoche 35 liefern. / In der Kalenderwoche 35
müssen wir liefern. d) Können Sie die Arbeit nicht delegieren? e) Das Werktor muss nachts
geschlossen sein. / Nachts muss das Werktor geschlossen sein. f) Wollen Sie vielleicht die
Vorbereitung für die Dienstreise übernehmen?

C

a) Ihnen, b) mir, c) ihm, d) ihnen, e) dir, f) ihr, g) dir, Mir, h) dir, i) mir, j) Ihnen

D

a) kann, b) Wissen, c) kenne, d) Wissen, e) weiß, f) kann, Können

Alltag, Beruf & Co. 1 © Hueber Verlag 2012, Autorin: Susanne Wagner

Alltag, Beruf & Co. 1

