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Bitte das Blatt in der Mitte falten.
• A liest die Sätze vor.
• A ergänzt (completes) die Modalverben.
• B kontrolliert die Modalverben.
• B muss das Wort raten (guess).
• A darf B noch mehr Tipps geben. A darf auch
Wörter erklären (erklären = explain)
• Dann wechseln die Rollen.
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1. Hier _________ man leise sein.
(leise = nicht laut)

2. Hier _________ man nicht essen und trinken.
3. Hier _________ man Bücher ausleihen.
(ausleihen = borrow)

1. muss
2. darf
3. kann (darf)

die Bibliothek (library)
1. kann
2. muss
3. 1. muss 2. will

1. Hier _____ man trainieren.
2. Hier _____ man Sportkleider tragen.
3. Man _____ bezahlen, wenn man diesen Ort
benutzen will. (wenn = if)
das Fitness-Studio

1. Man _______ ein Ticket kaufen.
2. Man _______ hier essen (zum Beispiel Popcorn).
3. Hier _______ man Filme sehen.
das Kino

1. muss
2. darf
3. kann

1. darf
2. kann
3. muss

1. Hier _______ man meistens (mostly) nicht
rauchen.
2. Hier _______ man meistens im Bett liegen.
3. Das Personal _______ oft einen weissen Kittel
tragen. (der Kittel = work coat)
das Krankenhaus/Spital

1. darf
2. kann
3. 1. muss 2. kann

1. Man _______ Fragen stellen.
2. Man _______ Hausaufgaben machen.
3. Man _______ eine Fremdsprache lernen.
der Sprachkurs

1. muss
2. kann
3. kann
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1. Hier _______ man keine Plätze reservieren.
2. Als Student ________ man hier günstig
essen. (günstig = nicht teuer)
3. Hier ________ man das Tablett und das
Geschirr selber zurückbringen.
die Mensa

1. darf
2. muss
3. muss

1. Man _______ hier stehenbleiben.
2. Mit diesem Ding (thing) _______ man nach
unten oder nach oben fahren.
3. Hier _______ man nicht selber gehen, aber
man _______. (selber = on your own)
die Rolltreppe (escalator)
1. kann / darf
2. muss / soll
3. kann
1. Man _______ ein Billet haben.
2. Unterwegs (while traveling) ______ kann man
lesen, essen oder mit anderen Reisenden
sprechen.
3. Man _______ nicht in jedem Bahnhof
aussteigen (get off).
der Schnellzug

