
Minetosh online – Lückentext 2
Aufgabe:

Setze die passenden Formen von „können“ und „dürfen“ in die Lücken ein.

Fill in the gaps the appropriate forms of "können" and "dürfen".

Remplissez les trous avec les formes appropriées de "können" et "dürfen".

Ich bin krank und ____________ heute leider nicht zur Arbeit kommen. Mein Arzt hat gesagt, 

daß ich das Bett nicht verlassen ____________.

Nach rechts ____________ Du nicht abbiegen. Das ist eine Einbahnstraße. Du ____________ 

aber hier geradeaus fahren. Wenn wir uns beeilen, ____________ wir noch rechtzeitig 

ankommen. Man ____________ hier aber nicht schneller als 50 km/h fahren. Aber die andere

Straße ist in einem schlimmen Zustand. Dort ____________ man höchstens 30 fahren.

Die Kinder ____________ noch nicht alleine ins Kino gehen. Wärst Du so nett und 

____________ Du sie begleiten?

Ich ____________, wenn ich wollte, aber ich ____________ nicht.

____________ man hier rauchen?

Ihr ____________ diesen Bereich nicht betreten, aber das Besucherzentrum ____________ 

jederzeit besichtigt werden.

Er ____________ zum ersten Mal die Hauptrolle spielen, aber er hat seinen Text nicht 

____________.

____________ ihr mir beim Umzug helfen?

Sie ____________ Auto fahren. Hätte sie einen Führerschein, ____________ sie auch Auto 

fahren.

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, ____________ Sie auf den Button klicken …
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Lösung

Ich bin krank und – kann – heute leider nicht zur Arbeit kommen. Mein Arzt hat gesagt, daß 

ich das Bett nicht verlassen – darf –.

Nach rechts – darfst – Du nicht abbiegen. Das ist eine Einbahnstraße. Du – kannst – aber 

hier geradeaus fahren. Wenn wir uns beeilen, – können – wir noch rechtzeitig ankommen. 

Man – darf – hier aber nicht schneller als 50 km/h fahren. Aber die andere Straße ist in einem

schlimmen Zustand. Dort – kann – man höchstens 30 fahren.

Die Kinder – dürfen – noch nicht alleine ins Kino gehen. Wärst Du so nett und – könntest – 

Du sie begleiten?

Ich – könnte – wenn ich wollte, aber ich – darf – nicht.

– Darf – man hier rauchen?

Ihr – dürft – diesen Bereich nicht betreten, aber das Besucherzentrum – kann – jederzeit 

besichtigt werden.

Er – dufte – zum ersten Mal die Hauptrolle spielen, aber er hat seinen Text nicht – gekonnt –.

– Könntet – ihr mir beim Umzug helfen?

Sie – Kann – Auto fahren. Hätte sie einen Führerschein, – dürfte – sie auch Auto fahren.

Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben, – dürfen – Sie auf den Button klicken …
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