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GRAMMAR: Modale Hilfsverben (modal auxiliaries)  
 

Modale Hilfsverben verändern die Art und Weise eines Verbs.  
Can; can’t; must; needn’t, mustn‘t; should; shouldn’t; may; may not  

kommen immer zusammen mit einem anderen Verb vor. 
 

• can / can’t  
I can play tennis.  Ich kann Tennis spielen. 

I can’t play tennis now. Ich kann jetzt nicht Tennis spielen. 

 

• must / mustn’t 
You must play tennis with Amy. Du musst mit Amy Tennis spielen. 

She mustn’t play tennis. Sie darf nicht Tennis spielen. 

 

• should / shouldn’t 
You should play tennis now. Du solltest jetzt Tennis spielen. 
You shouldn’t play tennis there. Du solltest dort nicht Tennis spielen. 

 
• may / may not  

We may play tennis later. Wir spielen vielleicht später Tennis. 

They may not play tennis then. Sie spielen dann vielleicht nicht Tennis. 

 

• needn’t 
He needn’t play tennis. Er braucht nicht Tennis spielen. 

 

Aufgepasst bei mustn’t (nicht dürfen) und needn’t (nicht brauchen / müssen): 
 
You mustn’t talk so loudly. Du darfst nicht so laut sprechen. 

You needn’t wait for me. Du brauchst nicht auf mich warten. 

 
Wichtige Grundregeln: 

• Modale Hilfsverben haben nur eine Form (z.B. can) für alle Personen, d.h. 
kein -s bei he / she / it. 

• Die Verneinung und die Fragen werden ohne do / does / did gebildet. 
à z.B. Did we should bring some milk? – Should we bring some milk? 

• Modale Hilfsverben stehen nur in Kurzantworten allein. 
à z.B. Can I go to the cinema? - Yes, you can. // No, you can’t. 
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