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Modal Verbs: will and would

1  Fasse zusammen, in welchen Fällen wir will und would verwenden.

2  Bestimme die Regeln zum Gebrauch von will.

3  Ergänze die Beispielsätze mit will oder would.

4  Bilde Sätze mit would für Situationen, die nicht mehr änderbar sind.

5  Entscheide, ob das richtige Modalverb verwendet wurde.

6  Leite ab, ob hier would oder would have eingesetzt werden muss.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Fasse zusammen, in welchen Fällen wir will und would verwenden.
Verbinde die Beispielsätze mit der passenden grammatischen Erklärung.

Today, Loretta must do a test on will and would at school. She needs your help!

 

I'll have an orange juice. A

They helped me a lot. I don't know what I
would have done without their help.

B

I would go out tonight, but I've got too much
to do.

C

He said he would phone me on Sunday. D

I will help you with it. E

Thanks for lending me the money. I'll pay
you back on Friday.

F

Wenn wir anbieten, etwas zu tun.1

Wenn wir etwas tun wollen, aber nicht die
Möglichkeit haben.

2

Wenn wir uns spontan entscheiden, etwas
zu tun.

3

Wenn wir versprechen, etwas zu tun.4

Wenn wir uns eine bestimme Situation in
der Vergangenheit vorstellen.

5

Wenn wir die indirekte Rede in der
Vergangenheit verwenden.

6
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1
von 6 Fasse zusammen, in welchen Fällen wir will und would

verwenden.
1. Tipp

Lies dir zunächst die Beschreibungen auf der rechten Seite durch und überlege dir passende Beispielsätze
dazu. Dann suche nach den passenden Sätzen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Fasse zusammen, in welchen Fällen wir will und would

verwenden.

Lösungsschlüssel: A—3 // B—5 // C—2 // D—6 // E—1 // F—4

Will verwenden wir:
Wenn wir uns spontan zu etwas entscheiden, zum Beispiel einen Orangensaft zu trinken.

Wenn wir anbieten, etwas zu tun, zum Beispiel Hilfe anbieten.

Wenn wir etwas versprechen, zum Beispiel etwas zurückzuzahlen.

Es wird auch verwendet:
Wenn wir einverstanden sind, etwas zu tun.

Wenn wir jemanden bitten, etwas zu tun.

Would verwenden wir:
Wenn wir etwas tun wollen, aber nicht die Möglichkeit dazu haben, zum Beispiel ausgehen wollen, aber

noch zu viel zu tun haben.

Wenn wir uns eine bestimmte Situation in der Theorie vorstellen.

Wenn wir in der indirekten Rede in der Vergangenheit erzählen, zum Beispiel: Er sagte, er würde mich
Sonntag anrufen. – He said he would phone me on Sunday.
Would have + Past Participle verwenden wir nur, wenn wir über etwas reden, was in der Vergangenheit
schon passiert und nicht mehr änderbar ist, z. B.:

Ich weiß nicht, was ich ohne ihre Hilfe getan hätte. – I don't know what I would have done without their
help.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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