
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática

sub-categoría: verbos modales

nivel: A 1

tema: können|mögen|wollen|dürfen

Fragen? Übungen



Sie müssen viel schlafen!
obligación

Können Sie mich morgen anrufen?
estar en condiciones

Möchten Sie schwimmen gehen?
deseo

Wollen Sie noch mehr Informationen?
voluntad

„Können Sie in zwei Wochen mit Ihrem Mann kommen?“  

Die Frau ist schwanger.  
Sie bekommt ein Kind.

schwanger: embarazada  - ein Kind bekommen - bekam - bekommen: tener un hijo  



DIALOG

e Ehe, n: matrimonio - glücklich: feliz - e Hausarbeit, en: tareas domésticas - r Abfall, Abfälle: basura - rausbringen: sacar fuera

müssen: tener que

Du musst bei der Hausarbeit helfen!

Du musst um 20 Uhr zu Hause sein!

Du musst den Abfall rausbringen!

„Müssen“ expresa una obligación. El infinitivo va al final de la frase.

eine glückliche Familie …



DIALOG

müssen | musste | hat gemusst - lange: mucho tiempo - s Büro, s: oficina - aufräumen: ordenar, recoger - r Zahnarzt, Zahnärzte: dentista

das Modalverb müssen:

ich muss   
du  musst  
er, sie, es  muss   

wir müssen   
ihr müsst  
sie / Sie müssen  

Ich muss heute lange im Büro arbeiten. 

Sie muss ihre Hausaufgaben machen. 

Das Kind muss sein Zimmer aufräumen. 

Pepe hat Zahnschmerzen,  
er muss zum Zahnarzt gehen.

Los verbos modales no tienen  
una „t“ en la tercera persona.

Los modales necesitan un verbo. 
El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

Achtung: ¡ojo! - (nicht) dürfen: (no) estar permitido

Achtung:

Von Montag bis Freitag muss ich arbeiten. Tengo que trabajar.

Am Wochenende muss ich nicht arbeiten. No tengo que trabajar.

No hay que confundir „You must not work!“ en inglés (prohibición)  
con „Sie müssen nicht arbeiten!“ en alemán (No tiene por que …“)

„You must not work“ en alemán: „Sie dürfen nicht arbeiten!“

„Sie müssen nicht arbeiten“ en inglés: „You don´t have to work!“



DIALOG

allein: solo - s Fahrrad, Fahrräder: bici  

können I: saber hacer algo, ser capaz de

Das Kind kann schon allein Fahrrad fahren.

Kannst du schon Tennis spielen? - Noch nicht.

Paula kann sehr gut Deutsch sprechen.

„Können“ expresa una capacidad, una facultad. El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

können | konnte | hat gekonnt - stundenlang: durante horas - noch nicht: todavía no - verstehen: entender, comprender - r Text, e

können I: saber hacer algo, ser capaz de

ich kann   
du  kannst  
er, sie, es  kann   

wir können   
ihr könnt  
sie / Sie können  

Ich kann die Arbeit allein machen. 

Sie kann stundenlang telefonieren. 

Das Kind kann noch nicht sprechen. 

Ich kann den Text nicht verstehen.

Los verbos modales no tienen  
una „t“ en la tercera persona.

Los modales necesitan un verbo. 
El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

noch: todavía - s Geld: dinero  

können II: estar en condiciones

Ich kann nicht kommen, ich muss noch arbeiten!

Otto  kann nicht arbeiten, er ist krank.

Ich habe kein Geld, ich kann das Auto nicht kaufen. 

„Können“ II: tener el tiempo o la oportunidad El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

anrufen | rief an | angerufen: llamar por teléfono - helfen (hilft) | half | geholfen + Dativ: ayudar  - leider: desgraciadamente - lange: mucho tiempo

können II: estar en condiciones

ich kann   
du  kannst  
er, sie, es  kann   

wir können   
ihr könnt  
sie / Sie können  

Ich kann dich nicht anrufen, ich bin im Büro. 

Ich kann Ihnen leider nicht helfen. 

Er kann morgen kommen, heute arbeitet er. 

Sonntags kann ich lange schlafen. 

Los verbos modales no tienen  
una „t“ en la tercera persona.

Los modales necesitan un verbo. 
El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

helfen (i) | half | geholfen + Dativ: ayudar - tun | tat | getan: hacer, actuar - anrufen | rief an | angerufen: llamar por teléfono 

können III: ofrecer ayuda, ser cortés

Kann ich Ihnen helfen?

Was  kann ich für Sie tun? 

Ich kann gern den Arzt anrufen!

„Können“ III: estar dispuesto a ayudar. El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

 besuchen: visitar - helfen (i) | half | geholfen + Dativ: ayudar - warten: esperar    

können III: ofrecer / pedir ayuda, ser cortés

ich kann   
du  kannst  
er, sie, es  kann   

wir können   
ihr könnt  
sie / Sie können  

Sie können mich immer besuchen! 

Können Sie meine Eltern anrufen? 

Ich kann gern die Arbeit für Sie machen. 

Können Sie bitte einen Moment warten? 

Los verbos modales no tienen  
una „t“ en la tercera persona.

Los modales necesitan un verbo. 
El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

fernsehen: ver la tele - s Geld: dinero - niemand: nadie

wollen: querer algo

Ich will nicht schlafen, ich will fernsehen!

„Was wollen Sie?“ -  „Ich will mein Geld haben!“

„Wer will die Arbeit machen? - Niemand?“ 

wollen: Quiero tener, conseguir algo. El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

ab heute: a partir de hoy - verbessern: mejorar - wirklich: realmente

wollen: tener la intención de …

Ab heute will ich nicht mehr rauchen!

Dieses Jahr will ich mein Deutsch verbessern.

Willst Du wirklich dieses Auto kaufen?

wollen: tener un propósito firme El infinitivo va al final de la frase.



DIALOG

 der Unterschied, e zwischen: diferencia entre 

Der Unterschied zwischen „Ich will …“ und „Ich möchte …“

ich will   
du  willst  
er, sie, es  will   

wir wollen   
ihr wollt  
sie / Sie wollen  

„Wollen“ es más directo,  
más insistente.

„Ich möchte“ es más cortés,  
no tan exigente.

ich möchte   
du  möchtest  
er, sie, es  möchte   

wir möchten   
ihr möchtet  
sie / Sie möchten  



DIALOG

morgen: mañana - gestern: ayer

Das Imperfekt von „Ich will …“ und „Ich möchte …“

ich wollte   
du  wolltest  
er, sie, es  wollte   

wir wollten   
ihr wolltet  
sie / Sie wollten  

„Ich wollte …“ se usa como 
pasado de „Ich möchte …“

Ich möchte heute nicht arbeiten.

Ich wollte gestern nicht arbeiten.  



e Frage, n: pregunta  



DIALOG

mögen I *

er kann   

du kannst    du magst

wir möchten

ich mag

können

ich kann

sie mögen    

ich möchte    

ihr  mögt   ihr möchtet       ihr könnt   

mögen II **

du möchtest

er  möchte    

sie möchten   

er mag   

wir mögenwir können

sie können   

dürfen | können | mögen | wollen  

*: mögen im Präsens + Substantiv oder Pronomen: me gusta, me cae bien - **: mögen im Konjunktiv II: quiero + Verb

wir wollen

ich will    

ihr wollen      

wollen

du willst

er will    

sie wollen   



e Übung, en: ejercicio  

Übungen



DIALOG

visitar: besuchen - número de teléfono: e Telefonnummer, n - dar: geben (gibt) - gab - gegeben

Wir übersetzen vom Spanischen ins Deutsche:

Hoy no puedo venir.

¿Le puedo ayudar?

Me gustaría verte, pero no puedo.

¿Quieres visitarnos de verdad?

Me cae bien Cris, me gustaría conocerla.

No tienes por que hacerlo.

Hola, soy Carmen. ¿Puedes hablar?

No puedes trabajar, estás enfermo..

Quiero hablar alemán perfectamente. 



DIALOG

visitar: besuchen - número de teléfono: e Telefonnummer, n - dar: geben (gibt) - gab - gegeben

Wir übersetzen vom Spanischen ins Deutsche:

Hoy no puedo venir.

Ich möchte dich sehen, aber ich kann nicht.

Du musst es nicht machen.

¿Le puedo ayudar?

Me gustaría verte, pero no puedo.

Hallo, ich bin Carmen. Kannst du sprechen?

Ich mag Cris, ich möchte sie (gern) kennen lernen.

¿Quieres visitarnos de verdad?

Du kannst nicht arbeiten, du bist krank.

Me cae bien Cris, me gustaría conocerla.

No tienes por que hacerlo.

Hola, soy Carmen. ¿Puedes hablar?

Willst du / möchtest du uns wirklich besuchen?

Heute kann ich nicht kommen.

No puedes trabajar, estás enfermo..

Kann ich Ihnen helfen?

Ich will perfekt Deutsch sprechen.Quiero hablar alemán perfectamente. 


