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Modalverben und Länder 
 
Vervollständigen Sie die Sätze mit passenden Modalverben (..................................) und 
europäischen Länderbezeichnungen (_________________) ! 
 

1. Am Nordkap, das zu _________________ gehört, .................................. die Touristen 
das Nordlicht (aurore boréale) sehen. 

2. Viele _________________ .................................. keine Pizzas essen, die nicht im 
Holzofen (four à bois) gebacken wurden. 

3. Auf ihren Autobahnen .................................. die _________________ so schnell fahren 
wie sie wollen. 

4. An der Tour de France .................................. viele einheimische (indigène) 
_________________ mitfahren. 

5. Die Stierkämpfe in _________________ .................................. anscheinend 
(apparemment) verboten werden. 

6. Die _________________ .................................. im nächsten Jahr über Hundert neue 
Windkraftwerke (éolienne) vor der Küste Amsterdams bauen. 

7. Nach dem Besuch im Fitnesscenter .................................. ich mir einen Coupe 
_________________ –  mein bevorzugter (préféré) Eisbecher mit Vanille-Eis und 
heisser Schokoladensauce – gönnen (accorder). 

8. Die _________________ .................................. keinen Durst leiden, denn sie besitzen 
mehrere Hundert Biersorten, wie beispielsweise Leffe oder Hoegarden. 

9. In _________________ .................................. alle Landesbewohner nach oben schauen, 
um den Regierungssitz (siège du gouvernement) auf dem Schloss Vaduz zu sehen. 

10. Um die antike Akropolis zu schützen (protégér), .................................. die 
_________________ den Autoverkehr massiv einschränken (limiter). 

11. Im _________________ Auschwitz .................................. man eine Gedenkstätte (lieu 
commémoratif) des Holocaust besuchen. 

12. Die _________________ .................................. kein Schweinefleisch essen und deshalb 
geniessen Sie Iskender Lammkebab. 

13. Im skandinavischen Land mit den meisten Seen, in _________________, 
.................................. man sich gut vor Mücken schützen. 

14. Der echte _________________ .................................. angeblich nichts unter seinem 
karierten (à carreaux) Rock, der Kilt heisst, tragen. 

15. Unsere östlichen Nachbarn .................................. es nicht besonders, wenn man 
_________________ Witze erzählt. 

16. Die _________________ .................................. oft keine andere Sprache als die von 
Shakespeare. 

17. Auf den 17. März .................................. sich nicht nur die _________________ freuen, 
denn dieser Gedenktag an Saint Patrick wird auch anderorts gefeiert. 

18. Viele Männer .................................. blonde _________________ aus dem Land der 
Elche und Samen. 


