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Übungen zu man-Sätzen mit Modalverben 
 

1. Inszenieren Sie kleine Dialoge wie im Beispiel in verschiedenen Situationen! 
Beachten Sie die Wortfolge in den Fragesätzen!  

Beispiel: 
- Kann man den Tee schon trinken? (der Tee ist zu heiß) 
- Nein, noch nicht./Nein, man kann den Tee noch nicht trinken. Er ist noch zu heiß. 
 
a) Kann man den Salat essen? (der Salat schmeckt sehr gut) 
b) Kann man den Kaffee trinken? (er ist zu bitter) 
c) Kann man das Kleid anziehen? (es ist zu alt) 
d) Kann man hier einen Kodak-Film kaufen? (sie sind alle) 
e) Kann man seine Telefonnummer noch finden? (steht im Telefonbuch) 
f) Kann man hier tanzen? (nur Musik hören, es gibt keine Tanzfläche) 
g) Kann man heute spazieren gehen? (es ist zu kalt) 
h) Kann man heute schwimmen gehen? (das Schwimmbad ist zu) 
i) Kann man die Adresse auf dem Brief lesen? (sie ist zu klein geschrieben) 
j) Kann man etwas hören? (es ist zu leise) 
 
2. Schreiben Sie Antworten auf die Fragen! Was kann man machen in 
verschiedenen Situationen? Beachten Sie die Wortfolge in den Fragesätzen!  
 
Ihre Freundin ist krank. Was kann man machen? (bei ihr bleiben) 
Ihre Freundin hat Geburtstag. Was kann man schenken? (eine Bluse schenken) 
Sie haben kein Geld. Was kann man machen? (arbeiten gehen) 
Sie möchten gut Deutsch sprechen. Was kann man machen? (viel lernen) 
Sie möchten eine schöne Figur haben. Was kann man machen? (Sport treiben) 
Sie möchten gesund bleiben. Was kann man machen? (gesund essen, Sport treiben) 
Es ist sehr heiß. Was kann man machen? (einen Ventilator einschalten) 
 
3. Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die direkte Wortfolge! 
Schreiben Sie die Sätze auf! Bilden Sie eine positive und eine negative Form, 
gebrauchen Sie  ,,nicht" oder ,,kein"! 
Kann-man-heute-spazieren-gehen. ---- Man kann heute spazieren gehen. 
                                                        ---- Man kann heute nicht spazieren gehen. 
Am-Abend-man-kann-einen-Film-sehen. 
Früh-schlafen-gehen-heute-man-kann. 
Einen-Schweinebraten-man-nehmen-kann. 
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Am-Wochenende-kann-man-in-den-Park-gehen. 
Morgen-man-ins Konzert-gehen-kann. 
 
4. Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die indirekte Wortfolge! 
 Bilden Sie eine positive und eine negative Form, gebrauchen Sie ,,nicht" oder 
,,kein"! 
Man-das-kaufen-kann-hier.--- Hier kann man das kaufen. 
                                            --- Hier kann man das nicht kaufen. 
Man-kann-das Buch-finden-in der Bibiliothek. 
Man-kann-die Frage-beantworten-jetzt. 
Man-kann-das Geschenk-kaufen-heute. 
Man-kann-die Möbel-transportieren. 
Man-kann-die Antwort-aufschreiben. 
Man-kann-den Wein-trinken. 
Man-kann-hier-gut essen. 
 
5. Sie möchten etwas machen, aber Sie wissen nicht, ob sie das dürfen. Fragen Sie 
danach! Beachten Sie die Wortfolge in den Fragesätzen!  
Sie wollen rauchen.---- Darf man hier rauchen? - Ja, hier darf man rauchen. 
 
Sie wollen telefonieren. 
Sie wollen Musik hören. 
Sie wollen Klavier spielen. 
Sie wollen auf Toilette gehen. 
Sie wollen sich die Hände waschen. 
Sie wollen schwimmen gehen. 
Sie wollen ins Solarium gehen. 
 
6. Beantworten Sie die Fragen! Beachten Sie die Wortfolge in den Fragesätzen!  
Darf man .....? - Ja, das darf man. 
                      -Nein, das darf man nicht. 
 
Darf man im Café Füße auf den Tisch legen? 
Darf man im Theater im Saal rauchen oder essen? 
Darf man aus dem Restaurant gehen ohne zu bezahlen? 
Darf man fremde Briefe lesen? 
Darf man im Bus laut Musik hören? 
Darf man in der U-Bahn rauchen? 
Darf man im Wald Lagerfeuer machen? 
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Darf man in der Bibliothek Bücher lesen? 
Darf man im Museum etwas trinken? 
Darf man im Restaurant singen? 
Darf man im Park schlafen? 
 
7. Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die direkte Wortfolge! 
Schreiben Sie die Sätze auf! Bilden Sie eine positive und eine negative Form, 
gebrauchen Sie ,,nicht" oder ,,kein"! 
Man-heute-darf-zu Hause-bleiben.---- Man darf heute zu Hause bleiben. 
                                                       ---- Man darf heute nicht zu Hause bleiben. 
Man-hier-darf-rauchen. 
Man-hier-darf-sitzen. 
Man-im Saal-tanzen-darf. 
Man-am Tisch-singen-darf. 
Darf-man-hier-fernsehen. 
Jetzt-man-darf-Fragen-stellen. 
Man-heute-zu Hause-bleiben-darf. 
 
8. Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die indirekte Wortfolge! 
 Bilden Sie eine positive und eine negative Form, gebrauchen Sie ,,nicht" oder 
,,kein"! 
Man-Füße-auf den Tisch-legen-darf. ---Füße darf man auf den Tisch legen. 
Man-hier-schnell-fahren-darf. 
So viel Geld-man-ausgeben-darf. 
Am Computer-lange sitzen-man darf. 
Alkohol trinken-hier-darf-man. 
Im Büro-man-darf-einen Ventilator-einschalten. 
Man-eine Lampe-darf-einschalten-im Klassenzimmer. 
In der Bibliothek-man-darf-telefonieren. 
 
9. Machen Sie kleine Dialoge mit ,,man soll". Beachten Sie die Wortfolge in den 
Fragesätzen!  
-Ich bin schon müde, aber ich muss noch arbeiten. Was soll man machen? (eine Pause 
machen) 
-Man soll eine Pause machen. 
 
-Das Kind macht viele Fehler. Was soll man machen? (mit ihm lesen und Diktate 
schreiben) 
-Ich bin traurig. Was soll man machen? (einen lustigen Film sehen) 
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-Die Natur ist verschmutzt. Was soll man machen? (Bäume pflanzen und Müll 
beseitigen) 
 
-Ich möchte Gitarre spielen, aber ich kann nicht. Was soll man machen? 
(Gitarrenunterricht nehmen) 
-Ich möchte singen, aber ich kann nicht. Was soll man machen? (Gesangunterricht 
nehmen) 
-Ich bin allein und einsam. Was soll man machen? (Freunde suchen, oft ausgehen) 
 
10.  Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die direkte Wortfolge! 
Schreiben Sie die Sätze auf! Bilden Sie eine positive und eine negative Form, 
gebrauchen Sie ,,nicht" oder ,,kein"! 
Man-soll-vor dem Schlafen-lesen. ------ Man soll vor dem Schlafen lesen./Man soll 
nicht vor dem Schlafen lesen. 
Man-viel sprechen-soll. 
Soll-man-den Ventilator-einschalten. 
Den Raum sauber machen-soll-man. 
Die Blume in die Ecke stellen-man-soll. 
Eine Pause-man-machen-soll. 
Essen-man-soll-jetzt. 
 
11. Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die indirekte Wortfolge! 
 Bilden Sie eine negative Form, gebrauchen Sie die Verneinung ,,nicht"! 
Man-spazieren gehen-heute-soll. 
Das Fenster-man-aufmachen-soll. 
Hier-man-soll-einkaufen. 
Am Abend-man-soll-Gymnastik machen. 
Am Morgen-man-soll-viel essen. 
Nachmittags-man-soll-schlafen. 
Morgens-man-soll-früh-aufstehen. 
 
12. Stellen Sie Sätze zusammen! Üben Sie die direkte Wortfolge! Bilden Sie eine 
negative Form, gebrauchen Sie die Verneinung ,,nicht"! 
Man-zum Arzt gehen-muss. 
Man-schlafen gehen-muss. 
Man-muss-3 Liter Wasser trinken-am Tag. 
Man-muss-manchmal-spazieren gehen. 
Man-Fahrkarten kaufen-muss-heute. 
Ganz leise-sprechen-man-muss. 
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13. Stellen Sie die Sätze zusammen! Üben Sie die indirekte Wortfolge! 
 Bilden Sie eine positive und eine negative Form, gebrauchen Sie ,,nicht" oder 
,,kein"! 
 
Man-das-machen-muss. 
Man-die Aufgabe-machen-muss. 
Man-heute-arbeiten-muss. 
Man-viel schreiben-im Unterricht-muss. 
Man-zu Hause-viel machen-muss. 
Man-zu Hause- Deutsch sprechen-muss. 
 
14. Stellen Sie Fragen mit „man muss“: 
jetzt schon aufstehen: Muss man jetzt schon aufstehen? 
 
früh schlafen gehen, alles bis zum Ende durcharbeiten, den Raum sofort verlassen, 
alle Schüler anrufen, heute Abend schon packen, die Rechnung im Januar bezahlen, 
den Text auswendig lernen  
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