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Modal verbs: “can” and “could”

1  Gib an, welche Aussagen auf die Verwendung von can und could zutre en.

2  Beschreibe die Bedeutung und Verwendung von can und could.

3  Vervollständige die Sätze mit can oder could.

4  Bestimme die Wortstellung in Sätzen mit can und could.

5  Entscheide, in welche Lücken can oder could eingefügt werden muss.

6  Erschließe, ob can oder could in den Hörbeispielen fehlen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Gib an, welche Aussagen auf die Verwendung von can und could
zutre en.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

Can ist die Vergangenheitsform von could.
A

Could wird oft mit Verben der Sinneswahrnehmung wie smell, taste oder feel verwendet.
B

Der Satz We could buy a TV next week. ist eine beschlossene Sache.
C

Der Satz I can help you. bedeutet Ich kann dir helfen.
D

Could have done wird genutzt, wenn etwas in der Vergangenheit möglich war, aber nicht passiert ist.
E
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1. Tipp

Can bedeutet übersetzt können und could bedeutet könnten / konnten.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, D, E

1. Can ist die Vergangenheitsform von could.  – Das stimmt nicht, denn es ist genau andersherum. Can ist
die Gegenwartsform und could ist die Vergangenheitsform (Simple Past).
2. Could wird oft mit Verben der Sinneswahrnehmung wie smell, taste oder feel verwendet. – Das ist
richtig. Es wird auch mit see, remember oder understand  genutzt.
3. Der Satz We could buy a TV next week.  ist eine beschlossene Sache.  – Das stimmt nicht. Dadurch,
dass hier could verwendet wird, drückt der Satz eher einen Vorschlag aus. Er lautet übersetzt: Wir könnten
nächste Woche einen Fernseher kaufen. Wenn dort can stehen würde, würde es sich um eine
beschlossene Sache handeln.
4. Der Satz I can help you.  bedeutet Ich kann dir helfen.  – Das stimmt. Can wird mit kann übersetzt. Es
drückt hier eine Fähigkeit aus (jemand ist dazu in der Lage, zu helfen) oder eine Möglichkeit (jemand
schlägt vor, zu helfen).
5. Could have done  wird genutzt, wenn etwas in der Vergangenheit möglich war, aber nicht passiert ist.  –
Das stimmt. I could have gone to school yesterday.  bedeutet, dass jemand gestern zur Schule hätte gehen
können, aber nicht gegangen ist.
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