Aufgaben DaZ 19 a A1, Teil 5
Grammatik-Thema: wollen und können (Modalverben)
1) Konjugieren Sie die Modalverben wollen und können.
ich will

ich kann

du __________

du __________

er/sie/es __________

er/sie/es __________

wir __________

wir __________

ihr __________

ihr __________

Sie/sie __________

Sie/sie __________

Lösung (nacheinander): willst - kannst - will - kann - wollen - können - wollt - könnt wollen - können

2) Ergänzen Sie die richtige Form von wollen oder können.
a) Ich _______________ Deutsch lernen, aber ich _______________ die
Grammatik nicht gut verstehen.
b) Du _______________ lernen, aber du _______________ nicht. Du bist zu
faul!
c) Die Mutter von Samia _______________ nicht in den Deutschkurs gehen,
weil sie drei kleine Kinder hat. Aber sie _______________ lernen, und so lernt
sie zu Hause.
d) Wir _______________ wegen Corona nicht in die Schule gehen, aber wir
_______________ weiter Deutsch und Mathematik lernen.
e) Ihr _______________ mich heute anrufen. Oder _______________ ihr mich
lieber morgen anrufen?
f) Frau Schmidt, _______________ Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? Oder
_______________ Sie nicht mit mir sprechen?
g) Die Kinder _______________ nicht den ganzen Tag in der kleinen Wohnung
sitzen! Das Wetter ist schön, und so _______________ sie rausgehen.
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Lösung (nacheinander): a) will - kann, b) willst - kannst, c) kann - will, d) können - wollen,
e) könnt - wollt, f) können - wollen, g) wollen - können

3) Ramadan und Corona. Ergänzen Sie die richtige Form von wollen oder
können.
□ Der Ramadan fängt morgen an. Ich _______________ fasten wie immer, aber
ich denke: _______________ ich das wegen Corona?
• Warum _______________ du nicht fasten? Du bist doch nicht krank!
□ Das weiß ich nicht. Und ich _______________ nicht krank werden!
• Viele Muslime _______________ aber trotzdem fasten. Ich glaube, du
_______________ nicht fasten!
□ Doch, ich _______________! Die Religion ist wichtig, aber die Gesundheit ist
auch wichtig. Wenn ich krank bin, _______________ ich nicht fasten.
• Das ist richtig. Ich habe eine Idee. Auf YouTube gibt es Filme über den
Ramadan 2020, sicher auch auf Deutsch. Wir schauen uns die Filme an. Dabei
_______________ wir auch mehr Deutsch lernen.
□ Sehr gut, das machen wir! Wir _______________ aber auch die Texte lesen.
Lösung (nacheinander): will - Kann - kannst - will - wollen - willst - will - kann - können können

4) Ergänzen Sie die E-Mail mit der richtigen Form von wollen oder können.
Liebe Rama,
hallo, wie geht es dir? Ich fühle mich ein bisschen allein und _______________
mit dir sprechen. _______________ du mir deine Telefonnummer geben? Ich
habe nur deine E-Mail-Adresse. Wir _______________ lieber in einer anderen
Stadt leben, aber wegen Corona _______________ wir nicht umziehen. Das ist
schade. Ich _______________ dich aber gern sehen, wenn die Schule wieder
beginnt. Das ist wahrscheinlich Anfang Mai.
Liebe Grüße, Shirin
Lösung (nicht nacheinander!) Kannst - können - will - will - wollen
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