
können 
ich kann - konnte 
du kannst - konntest 
er/sie/es kann - konnte 
wir/sie/Sie können - konnten 
ihr könnt - konntet 

sollen 
ich soll - sollte 
du sollst - solltest 
er/sie/es soll - sollte 
wir/sie/Sie sollen - sollten 
ihr sollt - solltet 

wollen 
ich will - wollte 
du willst - wolltest 
er/sie/es will - wollte 
wir/sie/Sie wolen - wollten 
ihr wollt - wolltet 
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** Mit 18 durfte ich alles! ** 
- Ich konnte Auto fahren, als ich zehn 
war... 
- Ach was! 
- Doch, als ich zehn war, konnte ich 
schon Auto fahren! 
 
  

Lerntipp! 

        Ja                        Nein 
schon + Verb     noch nicht +Verb 
noch + Verb      nicht mehr +Verb 
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Wichtig: 
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• Inhalt 7: ZU HAUSE •

Ich lebe auf dem Land, weil ich die Natur 
mag. 
Ich lebe lieber/ Ich finde es schöner auf 
dem Land/in der Stadt, weil ... 
Eine Vorteil/Nachteil ist, dass... 
Fur mich ist es (un)wichtig, dass.. 

-r Unterschied 
-r Handy Empfang 
-r Bauernhof 
-e Luftverschmutzung 
-e Öffentlichverkehrsmittel 
-e Verpflegung 
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Auf Wohnungssuche 

- Ich interessiere mich für die Wohnung in 
der Anzeige... 
- Wie viele Quadratmeter (qm.)/Wie groß 
ist/ Wohnfläche (Wfl.) 
- Wo liegt... 
- Wie hoch ist die Miete/sind die 
Nebenkosten (NK*) 
- Muss mann Kaution (KT) bezahlen? 
- Hat die Wohnung eine/ein... 
- (Wann) Kann ich mir die Whg. 
ansehen/ besichtigen? 
- Es gibt mehr Platz/Raum! 
AB: altbau• NB: neubau• EG: 

Erdgeschoss• DG: Dachgeschoss• 

EBK: Einbauküche• 3ZKB: 3 Zimmer, 

Küche, Bad• BK: Balkon *NK: -e 
Müllabführ• -s Wasser• -r Strom• -e 
Heizung• Hbf.: Hauptbahnhof 
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Erste Hilfe: ,,Ruf scnhell den 
Notartz"!! 

-s Pflaster/ -s Nasenspray 
-e Selbe/ -e Tropfen/ -e Schere 
-r Verbrand/ -r Notartz 
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Die Modalverben im Präteritum 
haben keinen Umlaut - aber 
immer ein "t" (seite 235) 

müssen 
ich muss - musste 
du musst - musstest 
er/sie/es muss - musste 
wir/sie/Sie müssen - mussten 
ihr müsst - musstet 

dürfen 
ich darf - durfte 
du darfst - durftest 
er/sie/es darf - durfte 
wir/sie/Sie dürfen - durften 
ihr dürft - durftet 
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