-RETTEARK-

Modalverber – Øvelse 2
Indsæt den rigtige form af modalverbet i præteritum (datid)
1.

Warum wolltet ihr damals das Haus nicht verkaufen? (wollen)

2.

Wir konnten kein besseres Haus finden. (können)

3.

Die Kinder durften nicht an den Hafen gehen. (dürfen)

4.

Wir mussten lange warten, bis er endlich auftauchte. (müssen)

5.

Wir mochten nicht den fremden Kerl. (mögen)

6.

Er sollte doch lieber verschwinden als sich im Dorf rumtreiben. (sollen)

7.

Ich durfte nicht in die USA einreisen. (dürfen)

8.

Ich musste ein Visum haben, um in die USA einzureisen. (müssen)

9.

Du solltest doch nicht so laut rufen. (sollen)

10.

Ich wollte eigentlich nur eine Stunde bleiben. (wollen)

11.

Ich konnte den Film überhaupt nicht verstehen. (können)

12.

Konntet ihr damit nicht bis zum nächsten Tag warten? (können)

13.

Er wollte die Tatsachen nicht erkennen. (wollen)

14.

Sie mochte nicht in das kalte Wasser springen. (mögen)

15.

Petra musste sich heute Morgen beeilen. (müssen)

16.

Sie durfte nicht zu spät zur Arbeit kommen. (dürfen)

17.

Er mochte nicht den Lärm in der Großstadt. (mögen)

18.

Er sollte doch für seine Kinder ein gutes Vorbild sein. (sollen)

Oversæt følgende sætninger til tysk
1.

Vi burde ikke bruge så mange penge. Wir sollten nicht so viel Geld verbrauchen.

2.

Allerede dengang kunne vi se, at han var anderledes. Schon damals konnten wir sehen,
dass er anders war.

3.

Han ville ikke fortælle mig sandheden. Er wollte mir nicht die Wahrheit erzählen.

4.

Det var allerede sent, så vi var nødt til at gå hjem.
Es war schon spät, so wir mussten nach Hause gehen.

5.

Vi måtte ikke blive der længere. Wir durften nicht länger da bleiben.

6.

Hun gad ikke blive der hele aftenen. Sie mochte nicht den ganzen Abend da bleiben.

7.

Du skulle hellere give pengene til Røde Kors.
Du solltest das Geld lieber an Das Rote Kreuz geben.

8.

Gad du ikke se filmen? Mochtest du den Film nicht sehen?

9.

De måtte ikke gå længere end 10 kilometer.
Sie durften nicht weiter als 10 Kilometer gehen.
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