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___________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

 

_____________________________________________________Modalverben 

 
 
Schreiben Sie bitte. 
 
 
 
Daniel ist erst 7 Monate alt. 
 
 Was kann er schon machen? 
 Was kann er noch nicht machen? 
 Was muss er machen? 
 Was muss er noch nicht machen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herr Lorenz ist Bürokaufmann. 
 
 Was muss er machen? 
 Was kann er machen? 
 Was möchte er machen? 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

 
(Quelle: Themen neu 1, Wiederholungsbuch) 

viel schlafen  lesen 
   sitzen      stehen   aufräumen 
Milch trinken      “Mama” sagen              

laufen  spielen 
richtig sprechen       arbeiten 

   
 

ins Büro gehen                 arbeiten 
morgens früh aufstehen 

samstags und sonntags zu Hause bleiben 
mehr Freizeit haben 
eine Reise machen 

mittags in der Firma essen 
mit dem Computer arbeiten 

abends mit Freunden ein Bier trinken 



Themen neu 1/Lektion 4 
  Freizeit 

___________________________________________________________________________________ 
 ilknur aka  

Bilkent Üniversitesi IBEF Almanca Birimi 
Bilkent / Ankara 

 

____________________________________________________Satzbauübung 

 
Schreiben Sie weiter. 
 
Ich _______________________________________________________________. 
(Fußball spielen / in meiner Freizeit / manchmal) 
 
Meistens __________________________________________________________. 
(einkaufen gehen / am Wochenende / Petra / mit ihrer Freundin) 
 
Abends ___________________________________________________________. 
(fernsehen / bis 23.00 Uhr / Peter / oft) 
 
Am Wochenende ____________________________________________________. 
(Gymnastik machen / im Sportzentrum / Heike / mit Inge / 2 Stunden) 
 
Mittags ____________________________________________________________. 
(einen Hamburger essen / im Schnellimbiss / Michael / immer) 
 
Er ________________________________________________________________. 
(nach Spanien fahren / mögen (möchten) / im Sommer / mit seiner Familie) 
 
Seit 2 Monaten ______________________________________________________. 
(einen Sprachkurs besuchen / in Italien / Klaus) 
 
Peter _____________________________________________________________. 
(ein Wurstbrot essen / zum Frühstück / meistens) 
 
Wir ______________________________________________________________. 
(für den Deutschkurs lernen / müssen / jeden Tag / mindestens eine Stunde)  
 
Frau Krause _______________________________________________________. 
(ihre Freunde besuchen / mögen (möchten) / diesen Samstag // deshalb / nach München fahren / 
morgen) 
 
Die Hochzeit von meiner Freundin _______________________________________. 
(stattfinden / im Hilton Hotel / nächsten Monat) 
 
Heute ____________________________________________________________. 
(geschlossen sein / die Bibliothek / bis 13.00 Uhr) 
 
In Ankara _________________________________________________________. 
(einen Spaziergang machen / können / man / in wenigen Parks / nur) 
 
Frau Winter _______________________________________________________. 
(das Frühstück vorbereiten / müssen / um 6.30 Uhr / schon // denn / in die Schule gehen / ihre Kinder / 
um 7.15 Uhr) 
 
Jeden Tag ________________________________________________________. 
(ihr Zimmer aufräumen / Petra / nach der Schule) 
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_____________________________________________________________Wortschatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einen Spaziergang 
Urlaub 

ein Foto 
Musik 
Pause 
Betten 

einen Verband 
einen Salat 

 

ein Sonnenbad 
ein Bad 

eine Dusche 
ein Kotelett 

 

eine Bar 
eine Disco 

ein Restaurant 
Freunde 

eine Stadt 
die Eltern 
einen Kurs 

ins Kino 
ins Theater 

ins Café 
ins Restaurant 

spazieren 
einkaufen 
schlafen 

in den Deuschkurs 
in den Nachtclub 

fern 
einen Film 

einen Freund 
eine Freundin 


