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Hö ichkeitsformen – “would” and “could”

1  Entscheide, welche Sätze richtig aufgebaut sind.

2  De niere, wie die Hö ichkeitsformen would und could verwendet werden.

3  Ermittle die korrekte Kommasetzung in den Sätzen.

4  Untersuche die Sätze mit would und could auf Fehler.

5  Ermittle die richtige englische Übersetzung der deutschen Sätze.

6  Fülle die Lücken im Text mit den fehlenden Formen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Entscheide, welche Sätze richtig aufgebaut sind.
Wähle die Sätze aus, deren Satzbau korrekt ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Would you mind closing the window, please?
A

Could please you open the window?
B

A cup of tea I would like.
C

Could you, please, close the door?
D

I would like to see the photos.
E

My friend to see the pictures would like.
F

Would you like a drink?
G

Some cake you would like?
H

Would you close the window, please?
I

Would you like some coffee? – Yes, I would.
J

K
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Would mind you close the window, please?
K
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von 6 Entscheide, welche Sätze richtig aufgebaut sind.

1. Tipp

Auch wenn du den Inhalt der Sätze oft gut verstehst, kann es sein, dass der Satzbau dennoch falsch ist.

Wähle den Satz nur als korrekt aus, wenn du dir sicher bist, dass er dem richtigen Satzbaumuster
entspricht.

2. Tipp

Hier sind Beispiele für den korrekten Satzbau von Fragen und
Aussagen mit would und could:

Would / could  + Subjekt + , please, + Verb im Infinitiv + Objekt?
Would you mind + Verb+ -ing + Objekt?
Subjekt + would like + to + Verb ...

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, D, E, G, I, J

Die richtigen Sätze sind:
Would you mind closing the window, please?
Could you, please, close the door?
I would like to see the photos.
Would you like a drink?
Would you close the window, please?
Would you like some coffee? – Yes, I would.

Der Satzbau ist falsch bei diesen Sätzen:

A cup of tea I would like.  Das Objekt a cup of tea  darf nur hinter dem Verb stehen. Korrekt wäre also: I
would like a cup of tea.

My friend to see the pictures would like.  In diesem Satz steht das Verb am Ende. Es muss aber direkt
hinter das Subjekt My friend gesetzt werden: My friend would like to see the pictures.

Some cake you would like?  Das richtige Satzbaumuster für eine Frage ist: Would / could  + Subjekt +
Verb + Objekt? In diesem Fall: Would you like some cake?

Would mind you close the window, please?  Die sehr höfliche Wendung lautet in fester Abfolge: Would you
mind + Verb + *-ing + Objekt, please? Korrekt ist: Would you mind closing the window, please?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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