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Übung 3 - Verbposition (2)
1) Sie müssen einige unangenehme Dinge erledigen. Antworten Sie deshalb immer mit ich muss ... Versuchen Sie, die
Antworten zu formulieren, ohne auf das Blatt zu schauen.

Putzt du heute die Wohnung? Natürlich! Ich muss sie ja putzen!

Machst du heute Grammatik-Übungen? Natürlich! Ich muss ja Grammatik-Übungen machen!

Reparierst du heute das Fahrrad? ... es ja reparieren!

Bezahlst du heute die Rechnung? ... sie ja bezahlen!

Lernst du heute Vokabeln? ... ja Vokabeln lernen!

Machst du heute Gymnastik? ... ja Gymnastik machen!

Gehst du heute zum Zahnarzt? ... ja zum Zahnarzt gehen!

Kaufst du heute das Wörterbuch? ... es ja kaufen!

Schreibst du heute die Bewerbung? ... sie ja schreiben!

Besuchst du heute Jörg im Krankenhaus? ... ihn ja besuchen!

Bringst du heute die Briefe zur Post? ... sie ja zur Post bringen!

Gehst du heute einkaufen? ... ja einkaufen gehen!

Rufst du heute Eva an? ... sie ja anrufen!

Räumst du heute den Keller auf? ... ihn ja aufräumen!

Ziehst du heute Abend das schwarze Kleid an? ... es ja anziehen!

Das ja in den Sätzen sagt ungefähr, dass die Sache eigentlich selbstverständlich ist. Es ist eine "Partikel", also
hier nicht das normale ja in positiven Antworten. Die Bedeutung dieser Wörter ist anfangs sehr schwer zu
verstehen, man sollte sich langsam daran gewöhnen.

2) Finden Sie ein passendes Modalverb und reagieren Sie möglichst wieder, ohne auf das Blatt zu schauen. - In man-
chen Lösungssätzen ist es möglich, bestimmte Wörter vor oder hinter das Verb auf Position 2 zu stellen. Nur die "Satz-
klammer" muss man immer beachten, also das Hauptverb auf Position 2 und den Infinitiv ans Ende platzieren.

Fliegenpilze essen? Man darf keine Fliegenpilze essen!
Fliegenpilze darf man nicht essen!

Spiritus trinken? Man kann Spiritus nicht trinken!
Spiritus kann man nicht trinken!

42 km joggen? Man kann nicht 42 km joggen!

In der Sauna rauchen? In der Sauna darf man nicht rauchen!
Man darf in der Sauna nicht rauchen!

100 Vokabeln am Tag lernen? Man kann nicht 100 Vokabeln am Tag lernen!

Sonntags in den Supermarkt gehen? Sonntags kann man nicht in den Supermarkt gehen!
Man kann sonntags ...

Im Flugzeug das Fenster aufmachen? Im Flugzeug kann man das Fenster nicht aufmachen!
Man kann im Flugzeug ...

Mit dem Hund ins Theater gehen? Mit einem Hund darf man nicht ins Theater gehen!
Man darf mit ...

Um zwei Uhr nachts Trompete spielen? Man darf nicht um zwei Uhr nachts Trompete spielen!
Um zwei Uhr nachts ...

Die ganze Geburtstagstorte alleine essen? Man darf nicht die ganze Geburtstagstorte alleine es-
sen!

Mit dem Auto durch den Wald fahren? Mit dem Auto darf man nicht durch den Wald fahren!
Man darf nicht ...


