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Modal verbs – “can” and “can’t”

1  Bestimme, welche Sätze richtig gebildet wurden.

2  Vervollständige die Regeln für die modalen Hilfsverben.

3  Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

4  Entscheide, wo das modale Hilfsverb im Satz stehen muss.

5  Gib an, was in den Sätzen gesagt wird.

6  Bilde ganze Sätze mit modalen Hilfsverben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, welche Sätze richtig gebildet wurden.
Wähle die korrekten Sätze aus.

 

 

 

 

 

 

 

I can swim, but I can't play basketball.
A

He can speak English, but he can't speak French.
B

I can have another taco, please?
C

Can spiders run fast?
D

Monkeys can't climb trees, but they can lay eggs.
E

I can help you in the garden.
F

Maybe your father can help you with the homework.
G

If you do everything right, can you do the bonus task.
H
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1. Tipp

Lies dir die Sätze aufmerksam durch. Kommt dir etwas seltsam vor?

2. Tipp

Überlege noch einmal, wie die Satzstellung in englischen Aussagesätzen und Fragesätzen ist.

3. Tipp

Schau genau, ob du Rechtschreibfehler findest.

4. Tipp

Die Satzschlusszeichen helfen dir, die Satzart zu erkennen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, D, E, F, G

Lies dir zuerst alle Sätze aufmerksam durch. Nun musst du noch herausbekommen, welche Sätze richtig
sind.

In englischen Aussagesätzen ist die Satzstellung:
subject – modal verb – infinitive – object.
I can swim, but I can't play basketball.

Lass dich von längeren Sätzen nicht verwirren. Das modal verb steht in Aussagesätzen immer vor dem
Infinitiv.

In Fragesätzen musst du das Wort can an den Satzanfang stellen, so wie in dem Satz
Can spiders run fast?

Du erkennst Fragesätze immer am Fragezeichen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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