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MOdaLa hJäLpVerb i inFinitiV OCh presens

Å Verb

Modala hjälpverb i infinitiv och presens

dürfen få (lov)
können kunna
müssen måste, vara tvungen
mögen tycka om
sollen bör, ska
wollen vilja, kunna, ska

a

täck över den tyska spalten och kontrollera att du kan säga de tyska modala 

hjälpverben.

b

studera böjningsmönstret för können.

OBS!
1.  Efter ich och er, es, sie lägger man inte till någon ändelse (slutar alltså inte

på -e eller -t).

2. Alla modala hjälpverb (utom sollen) har olika vokaler i singular och plural.

können dürfen müssen wollen mögen sollen

ich kann darf mag

du kannst musst

er, es, sie kann will soll

wir können dürfen mögen

ihr könnt wollt

sie können

Sie können müssen sollen

c

ta böjningsmönstret för können till hjälp och fyll i de former som saknas i tabellen.
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MOdaLa hJäLpVerb i inFinitiV OCh presens

Å Verb

d

Fyll i rätt form av hjälpverbet inom parentes.

1. ich ____________________ einen neuen tablet-PC kaufen. (müssen)

2. ____________________ du mir helfen, diese neue App herunterzuladen? (können)

3. ____________________ wir heute Abend ins kino gehen? (dürfen)

4. Meine kleine schwester ____________________ nicht ins Bett gehen. (wollen)

5. ____________________ wir uns morgen um drei treffen? (können)

6. ____________________ sie jetzt gehen? (müssen)

7. ich ____________________ keine Cola. (mögen)

8. du ____________________ jetzt nicht handyspiele spielen. (dürfen)

9. du ____________________ mir helfen. (müssen)

10. ____________________ du erdbeerkuchen? (mögen)

11. Du ____________________ schneller arbeiten. (müssen)

12. ich ____________________ leider nicht mit ins kino kommen.

ich ____________________ meine englischarbeit fertig machen. (können – müssen)

e

Översätt meningarna.

1. kan du hjälpa mig (mir)? _________________________________________________________

2. Får jag gå på bio? _________________________________________________________

3. Måste vi göra det? _________________________________________________________

4. Jag vill inte. _________________________________________________________

5. Gillar du rock? _________________________________________________________

6. Vi får inte komma hem sent. _________________________________________________________

7. du måste hjälpa mig (mir). _________________________________________________________

8. Vi måste sluta (aufhören) nu. _________________________________________________________

F

täck över högerspalten och kontrollera att du kan säga meningarna rätt.
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MOdaLa hJäLpVerb i iMperFekt (preterituM)

Å Verb

Modala hjälpverb i imperfekt (preteritum)

a

Lär in böjningen av konnte.

b

1. skriv böjningsmönstret för de andra modala hjälpverben.

2. träna mönstren tills du kan dem utantill.

kunde var tvungen, måste fick

ich konnte jag kunde musste durfte

du konntest du kunde ________________ ________________

er, es, sie konnte han/den/ ________________ ________________ 
det/hon
kunde

wir konnten vi kunde ________________ ________________

ihr konntet ni kunde ________________ ________________

sie, Sie konnten de/Ni ________________ ________________
kunde

ville, skulle skulle, borde tyckte om 

ich wollte sollte mochte

du ________________ ________________ ______________

er, es, sie ________________ ________________ ______________

wir ________________ ________________ ______________

ihr ________________ ________________ ______________

sie, Sie ________________ ________________ ______________
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MOdaLa hJäLpVerb i iMperFekt (preterituM)

Å Verb

c

Fyll i det modala hjälpverbet inom parentes i rätt form.

A:  Warum warst du gestern nicht beim Gameclub?

B:  ich _____________________ wirklich gehen, aber ich _____________________ nicht. 

 (wollen/ville, können/kunde)

A:  Du _____________________ nicht? (können/kunde)

B:  Na ja, ehrlich gesagt, ich _____________________ nicht. Meine Eltern hatten nein gesagt. 

 (dürfen/fick)

A: sie meinten, dass ich zu hause bleiben _____________________ . (sollen/skulle)

B:  Du _____________________ nicht? (dürfen/fick)

A:  Nein, ich _____________________ mich für den Mathetest vorbereiten. 

 (müssen/var tvungen)

B:  Du _____________________ früher mit deinen Vorbereitungen anfangen. (sollen/borde)

d

Fyll i rätt form av det modala hjälpverbet inom parentes.

1. Gestern machte unsere Schule einen Ausflug.

a) Sven und Liese _____________________ nicht mitfahren. (wollen)

b) Alle _____________________ aber mitfahren, außer Jens. (müssen)

c) Er war erkältet und _____________________ nicht mitkommen. (können)

d) er _____________________ zu hause bleiben. (dürfen)

2. Als elena 14 Jahre alt war, …

a) _____________________ sie am Freitag und Samstag bis elf draußen bleiben. (dürfen)

b) _____________________ sie in der Woche um acht zu hause sein. (müssen)

c) _____________________ sie in der Woche ausnahmsweise (undantagsvis) bis zehn bei

Freunden bleiben. (können)

3. Die Matheaufgabe war sehr schwierig.

a) Wir _____________________ Christian nicht helfen. (können)

b) Seine Eltern _____________________ ihm auch nicht helfen. (können)

c) Sein Freund Fabian _____________________ ihm nicht helfen. (können)

d) Oder vielleicht _____________________ er nicht. (wollen)
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FaCit

Å Facit

ich wurde, du wurdest …

sid. 113 uppgift b

1. Unsere Lehrerin wurde 1980 geboren.
2. Wann wurdest du geboren?
3.  ich wurde 2000 geboren.
4. Meine schwester wurde nach dem Ausflug krank.
5.  klaus wurde wie ein Vater für Hermann.
6.  endlich war der Frühling da! die tage wurden langsam länger.
7.  es wurde heller.
8. Wann wurden sie darauf aufmerksam, Frau dietz?
9. Wir wurden ohne Fahrkarten durchgelassen.

10.  unser lehrer wurde ganz böse, als die ganze klasse zu spät kam.
11. Die Besucher wurden gebeten die handys auszuschalten.
12. Voriges Jahr wurde mein Vater 40.

Modala hjälpverb i infinitiv och presens

sid. 114 uppgift C

können dürfen müssen wollen mögen sollen

ich kann darf muss will mag soll

du kannst darfst musst willst magst sollst

er, es, sie kann darf muss will mag soll

wir können dürfen müssen wollen mögen sollen

ihr könnt dürft müsst wollt mögt sollt

sie können dürfen müssen wollen mögen sollen

Sie können dürfen müssen wollen mögen sollen

sid. 115 uppgift d

1.  ich muss einen neuen tablet-PC kaufen.
2. kannst du mir helfen, diese neue App herunterzuladen?
3. dürfen wir heute Abend ins kino gehen?
4. Meine kleine schwester will nicht ins Bett gehen.
5. können wir uns morgen um drei treffen?
6. Müssen sie jetzt gehen?
7.  ich mag keine Cola.
8.  du darfst jetzt nicht handyspiele spielen.
9.  du musst mir helfen.

10. Magst du Erdbeerkuchen?
11. Du musst schneller arbeiten.
12.  ich kann leider nicht mit ins kino kommen.
 ich muss meine Englischarbeit fertig machen. 

sid. 115 uppgift e

1. kannst du mir helfen?
2. darf ich ins kino gehen?
3. Müssen wir es tun?
4. ich will nicht.

5. Magst du Rock?
6. Wir dürfen nicht spät nach Hause kommen.
7. du musst mir helfen.
8. Wir müssen jetzt aufhören.
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FaCit

Å Facit

Modala hjälpverb i imperfekt (preteritum)

sid. 116 uppgift b

var tvungen, 
måste

fick ville, skulle skulle, borde tyckte om

ich musste durfte wollte sollte mochte

du musstest durftest wolltest solltest mochtest

er, es, sie musste durfte wollte sollte mochte

wir mussten durften wollten sollten mochten

ihr musstet durftet wolltet solltet mochtet

sie, Sie mussten durften wollten sollten mochten

sid. 117 uppgift C

A:  Warum warst du gestern nicht beim Gameclub?
B:  ich wollte wirklich gehen, aber ich konnte nicht.
A:  Du konntest nicht? 
B:  Na ja, ehrlich gesagt, ich durfte nicht. Meine Eltern hatten nein gesagt.
A:  sie meinten, dass ich zu hause bleiben sollte. 
B:  Du durftest nicht? 
A:  Nein, ich musste mich für den Mathetest vorbereiten.
B:  Du solltest früher mit deinen Vorbereitungen anfangen. 

sid. 117 uppgift d

1. Gestern machte unsere Schule einen Ausflug.
a) Sven und Liese wollten nicht mitfahren.
b) Alle mussten aber mitfahren, außer Jens.
c) Er war erkältet und konnte nicht mitkommen.
d) Er durfte zu hause bleiben.

2. Als elena 14 Jahre alt war, …
a) durfte sie am Freitag und Samstag bis elf draußen bleiben.
b) musste sie in der Woche um acht zu hause sein.
c) konnte sie in der Woche ausnahmsweise bis zehn bei Freunden bleiben.

3. Die Matheaufgabe war sehr schwierig.
a) Wir konnten Christian nicht helfen.
b) Seine Eltern konnten ihm auch nicht helfen.
c) Sein Freund Fabian konnte ihm nicht helfen.
d) Oder vielleicht wollte er nicht.

perfekt av regelbundna verb

sid. 119 uppgift a

Förslag:
ich habe gestern karten gespielt.
Er hat vorgestern eine neue Maus gekauft.
Wir haben heute Morgen die Hausaufgaben gemacht. 
sie hat vorige Woche nur gefaulenzt. 
Mein Freund hat im sommer nur gefaulenzt.
Meine Freundin hat gestern Musik gehört.
Alle meine Freunde haben gestern karten gespielt.
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