
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Modal verbs – “must, needn't, mustn't”

1  Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

2  Vervollständige die Regeln für die modalen Hilfsverben.

3  Ordne den modalen Hilfsverben ihre Eigenschaften zu.

4  Bestimme die richtigen Verbformen.

5  Entscheide, welches Modalverb gesucht wird.

6  Bestimme die gesuchten modalen Hilfsverben.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.
Sortiere die Satzbausteine so, dass du ganze Sätze erhältst.
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to school
A

go
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tomorrow.
C

must
D

Sammy
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RICHTIGE REIHENFOLGE

this afternoon.
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the dishes
B

needn't
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We
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outside
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She
D

mustn't
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all the way
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1
von 6 Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

1. Tipp

Der Satzbau im Englischen folgt immer dem gleichen Prinzip.
Subjekt, Verb, Objekt – SVO.

2. Tipp

Das modale Hilfsverb steht immer zwischen dem Subjekt und dem Verb im Satz.

3. Tipp

Bei Fragesätzen steht das Hilfsverb am Satzanfang.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme die richtige Reihenfolge der Satzteile.

Lösungsschlüssel: Sammy must go to school tomorrow. // We needn't do the dishes this afternoon.
// I mustn't be late for class again. // Must we really go to bed right now? // She mustn't go outside
without a jacket. // We needn't walk all the way to school.

Du weißt bestimmt schon, wie man einfache englische Sätze bildet. Du brauchst immer eine Person, oder
ein Ding als Subjekt. Um zu beschreiben, was das Subjekt tut, brauchst du ein Verb. Wenn dein Subjekt in
Beziehung zu einem anderen Gegenstand oder einer Person steht, brauchst du hierfür ein Objekt. So
ergibt sich der Satzbau: SVO – subject, verb, object.

Die modalen Hilfsverben stehen im Satz immer vor dem Verb:
Sammy must go to school tomorrow.

Bei Fragesätzen steht allerdings das Hilfsverb am Satzanfang:

Must we really go to bed right now?

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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