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Verwendung der Modalverben 
 
Setzen Sie die Modalverben in die Lücken im Text. Als Hilfe können Sie den nachfolgenden 
Kasten brauchen. Konjugieren Sie die Verben im Kasten im Präsens! 
 
a. müssen – wollen 
b. müssen – können 
c. mögen – sollen 
d. können – wollen 
e. wollen – dürfen 
f. mögen – müssen 
 
1. Im Ausverkauf a) ______________  die Verkaufsleiter berechtigt sein, Auslaufmodelle 

verkaufen zu b) ______________  . 
2. Der Vertreter der Verkaufsmannschaft hat gesagt, dass sich die Strassenverkäuferin 

anpassen c) ______________ . 
3. Die Vertreter d) ______________  heute nicht mehr ins Haus liefern, weil es draussen 

regnet.  
4. Die Handelsagentin e) ______________  der Vertreterin vorschreiben, was sie zu tun 

hat, weil sie die Chefin ist. 
5. Die Innendienstverkäuferin f) ______________  es nicht, wenn das Sortiment nicht 

reichhaltig ist. 
 
 
Setzen Sie die Modalverben in die Lücken im Text. Konjugieren Sie diese im Präteritum! 
 
a. mögen – können 
b. dürfen – mögen 
c. können – müssen 
d. mögen – dürfen 
e. können – dürfen 
f. sollen – können 
g. dürfen – sollen 
 
1. Die Verkäuferin a) ______________ eine Ermässigung geben, weil die Ware 

beschädigt war. 
2. Ihr b) ____________ es nicht, das Schaufenster für den Abendverkauf zu dekorieren.  
3. Es war gesetzlich festgelegt, dass der Grossmarkt Waren innerhalb von sieben 

Werktagen zurücknehmen c) ______________ . 
4. Der Verkaufsleiter hat gestern gesagt: „Ihr d) ______________ die Auslaufmodelle 

nicht mehr verkaufen!“  
5. Der Innendienstverkäufer e) ____________ das Sortiment anpassen, damit er eine 

Stammkundschaft aufbauen f) ______________ . 
6. Das Firmenzeichen g) ____________ möglichst auffällig sein, damit das Unternehmen 

einen hohen Erkennungswert hat. 
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Verwendung der Modalverben – Lösungen 
 
Setzen Sie die Modalverben in die Lücken im Text. Als Hilfe können Sie den nachfolgenden 
Kasten brauchen. Konjugieren Sie die Verben im Kasten im Präsens! 
 
a. müssen – wollen 
b. müssen – können 
c. mögen – sollen 
d. können – wollen 
e. wollen – dürfen 
f. mögen – müssen 
 
1. Im Ausverkauf müssen die Verkaufsleiter berechtigt sein, Auslaufmodelle verkaufen zu 

können. 
2. Der Vertreter der Verkaufsmannschaft hat gesagt, dass sich die Strassenverkäuferin 

anpassen soll. 
3. Die Vertreter wollen heute nicht mehr ins Haus liefern, weil es draussen regnet.  
4. Die Handelsagentin darf der Vertreterin vorschreiben, was sie zu tun hat, weil sie die 

Chefin ist. 
5. Die Innendienstverkäuferin mag es nicht, wenn das Sortiment nicht reichhaltig ist. 
 
 
Setzen Sie die Modalverben in die Lücken im Text. Konjugieren Sie diese im Präteritum! 
 
a. mögen – können 
b. dürfen – mögen 
c. können – müssen 
d. mögen – dürfen 
e. können – dürfen 
f. sollen – können 
g. dürfen – sollen 
 
 
1. Die Verkäuferin konnte eine Ermässigung geben, weil die Ware beschädigt war. 
2. Ihr mochtet es nicht, das Schaufenster für den Abendverkauf zu dekorieren. 
3. Es war gesetzlich festgelegt, dass der Grossmarkt Waren innerhalb von sieben 

Werktagen zurücknehmen musste. 
4. Der Verkaufsleiter hat gestern gesagt: „Ihr durftet die Auslaufmodelle nicht mehr 

verkaufen!“ 
5. Der Innendienstverkäufer wollte das Sortiment anpassen, damit er eine 

Stammkundschaft aufbauen konnte. 
6. Das Firmenzeichen sollte möglichst auffällig sein, damit das Unternehmen einen hohen 

Erkennungswert hat. 


