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1.) Conjugate the following modal verbs. 

 
wollen 
(want) 

dürfen 
(may) 

sollen 
(should) 

ich ______will_______ _________________ _________________ 

du _____willst______ _________________ _________________ 

er / sie / es ________________ _________________ _________________ 

wir ________________ _________________ _________________ 

ihr ________________ _________________ _________________ 

sie ________________ _________________ _________________ 
 

 
müssen 
(must) 

können 
(can) 

mögen 
(like) 

ich ________________ _________________ _________________ 

du ________________ _________________ _________________ 

er / sie / es ________________ _________________ _________________ 

wir ________________ _________________ _________________ 

ihr ________________ _________________ _________________ 

sie ________________ _________________ _________________ 
 

2.) Fill in the modal verb and the main verb in the correct from. 
 

1.) Cathy __kann__  sehr gut  __singen__ (können, singen). 1.) Cathy can sing very well. 

2.) Ich __________ noch meine Hausaufgaben  __________  

(müssen, machen). 

2.) I still have to do my homework. 

3.) Joy und Kristine _________ am Freitag ins Kino _________  

(wollen, gehen). 

3.) Joy and Kristine want to go to the cinema 

on Friday. 

4.) Ihr __________ Rhendy vom Cafe _____________ 

(müssen, abholen). 

4.) You have to pick up Rhendy from the cafe. 

5.) Wir _________ hier _____________ (dürfen, schwimmen). 5.) Here we are allowed to swim. 

6.) Du ___________ mir ______________ (sollen, vertrauen). 6.) You should trust me. 

7.) Ich _________ mehr Geld __________ (möchten, haben). 7.) I would like to have more money. 

8.) Er _________ in die Stadt ___________ (müssen, fahren). 8.) He has to drive into the city. 

9.) Cathy _______ nächstes Jahr in Deutschland ___________ 

(wollen, studieren). 

9.) Cathy wants to study in Germany next 

year. 

10.) Morgen ___________ es ___________ (sollen, regnen). 10.) It’s supposed to rain tomorrow. 

11.) Es _________ ___________ (müssen, sein)! 11.) It must be! 
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12.) Sie _________  hoffentlich nächstes Jahr zu mir ________ 

(dürfen, kommen). 

12.) She hopefully may come to me next 

year. 

13.) Wenn du Auto fährst, ___________  du keinen Alkohol  

__________ (dürfen, trinken)! 

13.) If you drive a car you are not allowed to 

drink alcohol! 

14.) Ich ___________ mit der Botschaft ______________ 

(müssen, sprechen). 

14.) I must speak to the embassy. 

15.) Ihr __________ den Sänger hinter der Bühne __________ 

(können, treffen). 

15.) You can meet the singer behind the 

stage. 

 

3.) Now do the same in questions and negative statements. 
 
advice  
 
mostly: subject + modal verb + rest of the sentence + (negation word) + main word = word order for negative 
statements 
 
(question word) + modal verb + subject + rest of the sentence + main verb= word order for questions 
 
 

1.) _Können_  wir uns morgen _treffen_ ?  (können, treffen). 1.) Can we meet tomorrow? 

2.) Tom _kann_ _nicht_  gut _singen. (nicht können, singen). 2.) Tom can’t sing very well. 

3.) Warum ___________ ich zum Cafe ______________? 

(sollen, kommen). 

3.) Why should I come to the cafe? 

4.) ___________ du mich ___________? (können, verstehen) 4.) Can you understand me? 

5.)  ____________ ihr mit uns in den Urlaub ____________? 

(möchten, fahren) 

5.) Do you want to go on holiday with us? 

6.) Ich ___________ ihn ___________! (nicht mögen) 6.) I don’t like him. 

7.) Wann ___________ Sie nach Hause ___________? 

(möchten, gehen) 

7.) When do you want to go home? 

8.) ______________  Sie etwas zu trinken _____________? 

(möchten, haben) 

8.) Would you like something to drink? 

9.) ____________ ich dich ____________? (dürfen, sehen) 9.) May I see you? 

10.) Wir _________ heute ______  zum Unterricht _________. 

(nicht können, kommen) 

10.) We can’t come to class today. 

11.) Du _____________  das ____________ _____________. 

(nicht sollen, sagen) 

11.) You shouldn’t say this. 

12.) ____________ du mit mir ____________________? 

(wollen, fernsehen) 

12.) Do you want to watch tv with me? 

13.) Wo ___________ du das Zeugnis __________________? 

(können, bekommen) 

13.) Where can you get the transcript? 

14.) Warum ___________ ihr das Auto nicht ___________? 

(wollen, kaufen) 

14.) Why don’t you want to buy the car? 

15.) Du ___________   ___________ Fehler ___________!  

(nicht dürfen, machen) 

15.) You must not make a mistake! 
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4.) Bring the words into the correct order and don’t forget to conjugate the modal verbs. 
 

no. mixed words sentence 

1.)  möchten / Ananas / ich / haben. Ich möchte Ananas haben.__________________ 

2.)  du / wann / können / kommen / ? Wann kannst du kommen?__________________ 

3.)  du / können / sprechen / Deutsch / ? ____________________________________________ 

4.) müssen / wir / mehr / lernen. ____________________________________________ 

5.) nach / Deutschland / sie / dürfen / kommen. ____________________________________________ 

6.) mögen / Tom / du / ? ____________________________________________ 

7.) Sie / möchten / etwas / essen / ? ____________________________________________ 

8.) wir / können / ins / gehen / Kino / heute. ____________________________________________ 

9.) du / schlafen / müssen / wann / ? ____________________________________________ 

10.) sagen / ich / etwas / dir / müssen. ____________________________________________ 

11.) ihr / so viel Quatsch / sollen / machen / nicht. ____________________________________________ 

12.) essen / sollen / wir / etwas / jetzt. ____________________________________________ 

13.) wollen / heiraten / du / sie / ? ____________________________________________ 

14.) nicht / kann / ihn / sehen / ich. ___________________________________________ 

15.) wann / sehen / dürfen / dich / ich / ? ____________________________________________ 

 

5.) mögen or möchten? – Fill in the correct word so that it means the same as the first 
statement. 

bases on exercises from: http://www.nthuleen.com 

remember 
 
If you do something “gerne” you like to do it. 

 

no. statement gap text 

1.)  Willst du ein Stück Ananas? Möchtest  du ein Stück Ananas haben? 

2.)  Ich esse gerne Schokolade. Ich ___________ Schokolade. 

3.)  Ich will am Abend Pizza essen.  Ich ___________ am Abend Pizza essen. 

4.) Hast du mich gerne? ___________ du mich? 

5.) Die Lehrerin will, dass ihr mehr lernt. Die Lehrerin ___________ , dass ihr mehr lernt. 

6.) Ich esse Fleisch lieber (prefer) als Fisch. Ich ___________  Fleisch lieber als Fisch. 

7.) Was wollt ihr am Abend machen? Was ___________  ihr am Abend machen? 

8.) Ich hasse (hate) den Mann von der Botschaft. Ich ___________  den Mann von der Botschaft nicht. 
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6.) Fill in the correct modal verbs and conjugate them. 

choose between: können, mögen, wollen 

Tom: Cathy, warum ___________ du das Internat nicht? 

Cathy: Joy und Kristine _______________ immer laute Musik hören und ich _________________ dann 

meine Hausaufgaben nicht machen. 

 

choose between: dürfen, mögen, wollen 

Tom: Joy und Kristine, warum ___________ ihr Cathy nicht? 

Joy und Kristine: Cathy _____________ immer nur lernen und ihre Hausaufgaben machen. Wir  

______________deshalb (therefore) keine laute Musik hören. 

 

 

choose between: müssen, können (2x), mögen 

Tom: Mom, warum kochst du dein tolles Chili con carne nicht? Ich _______________ es so sehr! 

Mom: Mein Chili con carne? Das dauert (=takes) zu lange. Aber du _________________ es gern selbst 

(=yourself) kochen. 

Tom: Ich? Ich _________________ gar nicht kochen! 

Mom: Dann _________________ du es lernen, es ist nicht schwer! 

 

 

choose between: können (2x), möchten, müssen (2x), wollen  

Pet Pet: Kommst du heute Abend mit, Cathy? Wir _________________ tanzen gehen. 

Cathy: Ich _________________ gern, aber ich _________________ nicht. Ich _________________ 

bis (=by) morgen früh ein ganzes Buch für Deutsch lesen. _________________ ihr denn nicht morgen 

Abend tanzen gehen? 

Pet Pet: Nein, das geht nicht. Morgen Abend _________________ wir für ein Examen in Mathe lernen. 

 

 


