
Modal verbs:  
can, may, must
Das Wichtigste über die Modal Verbs hast du schon gelernt. (Aufsteigen in Englisch  
Bd. 2, S. 24–33.)

can
present tense: can
   am/is/are able to
past tense: could
   was/were able to
present perfect: have/has been able to
past perfect: had been able to
future: will be able to

can heißt „können“, du kannst es aber auch verwenden, wenn du fragen willst, ob du 
etwas tun darfst. Allerdings ist diese Form der Frage um Erlaubnis nicht sehr höflich 
und du solltest sie nur bei Leuten verwenden, die du gut kennst.

Can I borrow your jacket, Dad?

Höflicher ist es, wenn du bei der Frage um Erlaubnis could verwendest.

Could I borrow your jacket?

could ist also nicht nur die past tense von can. Du kannst es auch verwenden, wenn du 
eine höfliche Bitte aussprechen willst.

Could you pass the salt, please?
Could I have some more tea, please?

could kannst du auch verwenden, um eine Möglichkeit auszudrücken.

Paul could help you with your homework. Go and ask him! 
Paul könnte dir bei der Hausübung helfen.
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Es gibt einen Bedeutungsunterschied zwischen could und was/were able to:

could verwenden wir meist mit den folgenden Verben: 
hear
see
smell
taste
feel
remember
understand

Im Allgemeinen drückt could eher die grundsätzliche Fähigkeit aus, etwas zu tun.

My uncle could play the piano very well. Das konnte er immer.
Mary could do what she wanted, everybody liked her. Das war immer so.

was/were able to bezieht sich eher auf eine ganz bestimmte Situation.
 
After I had tried for an hour I was finally able to open the door.
In dieser bestimmten Situation konnte ich die Türe öffnen.

Elizabeth had broken her leg but she was able to find food and water.
In dieser einen schwierigen Situation gelang es ihr, Nahrung und Wasser zu finden.

couldn’t kann man in jedem Fall verwenden. Hier gilt diese Unterscheidung nicht.

may
present tense: may
   am/is/are allowed to
past:  was/were allowed to
present perfect: have/has been allowed to
past perfect: had been allowed to
future: will be allowed to

Du kennst may in der Bedeutung von „dürfen“.

You may not walk on the grass.  Du darfst das Gras nicht betreten.
May I come in?    Darf ich hereinkommen?

Du kannst may aber auch verwenden, um auszudrücken, dass etwas möglich ist.

We may go there tomorrow.  Wir gehen vielleicht morgen dorthin.
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might
might verwendest du, um auszudrücken, dass etwas möglich ist, aber nicht sicher 
geschieht. Du drückst eine Vermutung oder eine Befürchtung aus.

We could call Sam, he might be able to help us. 
Wir könnten Sam anrufen. Er könnte uns möglicherweise helfen.

Don’t tell Dad about the party. He might be angry.
Erzähl Vater nichts von der Party. Er könnte möglicherweise böse sein.

Tom might not be at home.
Tom könnte möglicherweise nicht zu Hause sein.
 

must
present tense: must
   have/has to 
past tense: had to
present perfect: have/has had to
past perfect: had had to
future: will have to

„must“ oder „have to“ in der present tense

In der present tense gibt es einen Bedeutungsunterschied zwischen must und have to.

have to drückt eher eine Vorschrift oder Regel aus.

You have to pass this exam if you want to become a teacher.
School starts at 8.00 but we have to be there at 7.45.

Man könnte auch sagen, dass du dann have to verwendest, wenn du nicht deine persön-
liche Meinung ausdrückst, sondern eine allgemeine Forderung ausdrücken willst.

Students have to be punctual.
Im Allgemeinen erwartet man von SchülerInnen/StudentInnen, dass sie pünktlich sind.

Doctors have to learn a lot before they are allowed to work in a hospital.
Von Ärzten fordert man, dass sie viel lernen, bevor sie in einem Spital arbeiten 
dürfen.
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Willst du deine eigene Meinung ausdrücken, dann kannst du sowohl must als auch have 
to verwenden.

This is a great book, you must/have to read it.

Verneinung von have/has to und had to

Du musst immer die Umschreibung mit do/does/did verwenden!

Teachers don’t have to correct every exercise.
Tim doesn’t have to wear a school uniform.
We didn’t have to pay for our lunch.

must not
nicht dürfen

Hier musst du immer gut aufpassen, damit es zu keinen Verwechslungen mit dem 
 Deutschen kommt. Must not heißt nicht dürfen!

You must not forget to post the letter.
I must not be late for the interview!

need not/needn’t
nicht müssen

Möchtest du sagen, dass man etwas nicht tun muss, weil es nicht notwendig ist, so ver-
wendest du need not. Du kannst auch don’t/doesn’t need to verwenden.

You need not help me, I can do it.
Du musst mir nicht helfen, …

You don’t need to be there so early.
Du brauchst nicht so früh dort sein.

40 Modal verbs

Aufsteigen E3 2008.indd   40 28.01.2009   12:50:21 Uhr




