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Unregelmäßige Verben (不規則動詞, irregular verbs) 
 
3. Die Modalverben müssen, können, sollen, dürfen, wollen, mögen und das Verb wissen 
 
Infinitiv müssen können sollen dürfen wollen mögen wissen 
        
Indikativ Präsens     ich muss kann soll darf will mag weiß 

du musst kannst sollst darfst willst magst weißt 
er/sie/es muss kann soll darf will mag weiß 

wir müssen können sollen dürfen wollen mögen wissen 
ihr müsst könnt sollt dürft wollt mögt wisst 
sie müssen können sollen dürfen wollen mögen wissen 

        
Konjunktiv Präsens   ich müsse könne solle dürfe wolle möge wisse 

du müssest könnest sollest dürfest wollest mögest wissest 
er/sie/es müsse könne solle dürfe wolle möge wisse 

wir müssen können sollen dürfen wollen mögen wissen 
ihr müsset könnet sollet dürfet wollet möget wisset 
sie müssen können sollen dürfen wollen mögen wissen 

        
Imperativ         Singular       wisse! 

Plural       wisst! 
        

Indikativ Imperfekt     ich musste konnte sollte durfte wollte mochte wusste 
du musstest konntest solltest durftest wolltest mochtest wusstest 

er/sie/es musste konnte sollte durfte wollte mochte wusste 
wir mussten konnten sollten durften wollten mochten wussten 
ihr musstet konntet solltet durftet wolltet mochtet wusstet 
sie mussten konnten sollten durften wollten mochten wussten 

        
Konjunktiv Imperfekt  ich müsste könnte sollte dürfte wollte möchte wüsste 

du müsstest könntest solltest dürftest wolltest möchtest wüsstest 
er/sie/es müsste könnte sollte dürfte wollte möchte wüsste 

wir müssten könnten sollten dürften wollten möchten wüssten 
ihr müsstet könntet solltet dürftet wolltet möchtet wüsstet 
sie müssten könnten sollten dürften wollten möchten wüssten 

        
Partizip Perfekt I gemusst gekonnt gesollt gedurft gewollt gemocht gewusst 

Partizip Perfekt II müssen können sollen dürfen wollen mögen  
 
Verwendung der Modalverben (mit Infinitiv): 
(1) Ich muss heute lernen. (2) Du kannst morgen kommen. (3) Er sollte die Tasche tragen. (4) Du sollst 
der Frau sagen, sie könne uns fragen, wann wir in die Schule fahren wollen. (5) Wenn du nicht 
kommen magst, musst du es nur sagen. (6) Ich möchte gerne mit dir tanzen. (7) Er will das nicht gesagt 
haben. (8) Die Tiere dürfen nicht gefüttert werden. (9) Das Grab des Pharaos dürfte wohl im Mittelalter 
geöffnet worden sein. (10) Die Datei kann nicht geladen werden. (11) Er wird es machen können. (12) 
Er hätte das nicht machen dürfen [Part. Perf. II]. Wir hätten das sagen müssen [Part. Perf. II]. 
 
Verwendung der Modalverben als Hauptverben: 
(1) Ich muss zur Toilette. (Ich muss mal.) (2) Kannst du das? (3) Er wollte eine Fahrkarte. (4) Ich 
möchte gerne eine Pizza. (5) Er mag gerne Kaffee. (6) Ich darf das nicht. (7) Er hat das nicht gewollt 
[Part. Perf. I]. (8) Er sagte, er habe die Schule nicht gemocht [Part. Perf. I]. 


