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Reported speech – Modalverben (Übungsvideo)

1  Zeige alle Modalverben und Zeitangaben im Dialog auf.

2  Nenne die Formen der Modalverben in der indirekten Rede.

3  Ordne die Zeitangaben der direkten und indirekten Rede zu.

4  Ermittle korrekte Sätze in der indirekten Rede.

5  Vervollständige mit Hilfe der Audiodateien die Sätze in der indirekten Rede.

6  Ergänze die Sätze in der indirekten Rede mithilfe der Hörtexte.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Zeige alle Modalverben und Zeitangaben im Dialog auf.
Markiere Modalverben und Zeitangaben. Benutze verschiedene Farben.

Martin und Jason hast du schon im Video kennengelernt. Die beiden schreiben
morgen einen großen Englischtest. Leider geraten die Freunde darüber in einen
Streit.

 Modalverben   Zeitangaben

Jason: “  ,   !     ?”

Martin: “ ,  .    . 
.   !”

Jason: “ ,        !  
    .      ,   ?”

Martin: “ .     .          
   .    ,     .   
 ?”

Jason: “   !        !”

Martin: “       !”

Jason: “        .       !”

Martin: “   .      .”

Jason: “  .    !”

Hey Martin good to see you Are you excited for your birthday next week

Yes I'm very excited My party next Saturday is going to be legendary I've Invited
50 people I can't wait

Well then hopefully you will do well on our big English test tomorrow A good grade
would be a terrific birthday gift I've been revising all week for it how about you

Oops I totally forgot about the test I've been so focused on the party that I didn't even
think about it until now And I must do well otherwise my mom will cancel the party Can I borrow
your revision notes

No you can't The test is tomorrow and you haven't done anything

But I will fail if you don't

Well you must make your own notes tonight then I've been working so hard on mine

You're not a good friend I may uninvite you to my party

That's fine I wouldn't come anyway
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1
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1. Tipp

Manche Modalverben findest du hier verneint vor.

2. Tipp

Modalverben sind zum Beispiel can oder must.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: Zeitangaben: 10, 15, 31, 42, 67, 87, 106 // Modalverben: 21, 26, 34, 70, 74, 77, 84,
95, 102, 119, 127

Um einen Text von der direkten in die indirekte Rede zu übertragen, oder später auch Gespräche
wiederzugeben, musst du wissen, welche Wörter sich bei der Übertragung verändern. Eine besondere
Rolle dabei spielen Verben und Zeitangaben.

In dieser Aufgabe solltest du die Modalverben und Zeitangaben markieren. Auf diese Worte musst du bei
der Übertragung nämlich besonders achten.

Modalverben sind Verben wie can, must, may, would oder shall.
Zeitangaben geben wie der Name schon sagt an, wann etwas geschieht. Zum Beispiel today, tomorrow,

this weekend, next Saturday.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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