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Modal verbs: “can” and “can't”

1  Ergänze die jeweils passende Form von can mit dem Vollverb.

2  Ergänze die passende Form von can.

3  Ermittle die korrekte Wortstellung in den Sätzen mit can.

4  Verändere den Satz mit can aus dem Hörbeispiel nach den jeweiligen Vorgaben.

5  Untersuche die folgenden Sätze mit can auf Fehler.

6  Vervollständige den Dialog mit den passenden Formen von can.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Ergänze die jeweils passende Form von can mit dem Vollverb.
Trage in die Lücken die fehlende Form von can und das Verb ein.

Die Aufgabe besteht aus einer Tabelle. In die erste Spalte kommt die Present-
Form von can, in die zweite Spalte die verneinte Present-Form von can. In die
dritte Spalte kommt die Past-Form von can und in die vierte Spalte die verneinte
Past-Form von can. Zu allen brauchst du auch immer noch das passende
Vollverb.
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can go couldn't go

2
 

can't buy

3
 

could speak

4
 
can repair

5
 

can't sing
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1
von 6 Ergänze die jeweils passende Form von can mit dem Vollverb.

1. Tipp

In einer Zeile der Tabelle steht immer das gleiche Vollverb. Nur die Form von can ändert sich.

2. Tipp

Für die Verneinungsformen von can und could musst du immer hinten an die beiden Modalverben die
Kurzform der Verneinungspartikel anfügen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Ergänze die jeweils passende Form von can mit dem Vollverb.

Lösungsschlüssel: 1*: can't go // 2: could go // 3: can buy // 4: could buy // 5*: couldn't buy // 6: can
speak // 7*: can't speak // 8*: couldn't speak // 9*: can't repair // 10: could repair // 11*: couldn't
repair // 12: can sing // 13: could sing // 14*: couldn't sing

*auch richtig: 1: cannot go // 5: could not buy // 7: cannot speak // 8: could not speak // 9: cannot repair // 11: could not
repair // 14: could not sing

Die Tabelle ist so aufgebaut, dass du innerhalb einer Zeile immer das gleiche Vollverb benutzt. Innerhalb
einer Spalte benutzt du immer die gleiche Form von can. Dabei geht es von der Present-Form ganz links
(can), über die verneinte Present-Form (can't), zur Past-Form (could) und zur verneinten Past-Form
(couldn't).

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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