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Modal Verbs: must, have to

1  Gib an, unter welchen Umständen du must oder have to verwendest.

2  Bestimme, in welchen Zeitformen du must und have to verwenden darfst.

3  Ermittle, ob die gegebenen Situationen einen Satz mit have to oder must erfordern.

4  Vervollständige die Sätze mit must oder have to.

5  Entscheide, welche Sätze mit must oder have to fortgesetzt werden müssen.

6  Arbeite heraus, in welchen Situationen du must und have to gebrauchst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, unter welchen Umständen du must oder have to verwendest.
Wähle alle richtigen Definitionen aus.

 

 

 

 

Must verwendest du, wenn es sich bei der Aufforderung zum Handeln um deine persönliche Meinung handelt.
A

Have to verwendest du, wenn es sich bei der Aufforderung zum Handeln um deine persönliche Meinung handelt.
B

Must verwendest du, wenn eine Regel oder äußere Umstände die Aufforderung zum Handeln erfordern.
C

Have to verwendest du, wenn eine Regel die Aufforderung zum Handeln erfordert.
D

Have to verwendest du, wenn äußere Umstände die Aufforderung zum Handeln erfordern.
E
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verwendest.
1. Tipp

Drei Aussagen sind richtig.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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verwendest.

Lösungsschlüssel: A, D, E

Die Sätze I must get up early. There are a lot of things I want to do, tomorrow.  und I must get up early. My
train leaves at 7:30. beschreiben zwei unterschiedliche Situationen:
1. Im ersten Satz möchtest du etwas tun, es ist also deine persönliche Meinung. Du musst in solchen
Situationen must verwenden.
2. Im zweiten Satz erfordern äußere Umstände, dass du früh aufstehst, weil du morgen den Zug erwischen
musst. Du musst in diesen Fällen und bei Regeln have to benutzen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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