Punkte:

DaF-Palette 9

Name: ____________________________

1.

Datum: ____________

____/40

Formen Sie die Sätze mit einem Modalverb um. Achten Sie auch auf die Zeit.
a) Wir planen im Sommer eine Reise nach Spanien.
______________________________________________________________
b) Dem Kranken wurde erlaubt, das Bett zu verlassen.
_______________________________________________________________
c)

Es wäre besser gewesen, sich vorher zu informieren.
Man ___________________________________________________________

d) Sie haben die Aufgabe in 20 Minuten zu lösen.
_______________________________________________________________
e) In der Zeitung steht, dass bald Wahlen abgehalten werden.
Bald ___________________________________________________________
f)

Möglicherweise ist Herr Petersen schon im Hotel angekommen.
_______________________________________________________________

g)

Der Fahrer behauptet, dass er das Stopp-Schild nicht gesehen hat.
_______________________________________________________________
____/14

2.

Formen Sie die Sätze mit den aufgeführten Ausdrücken um.
wahrscheinlich
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auf jeden Fall

untersagt sein
beherrschen

wohl

eine Vorliebe haben
sein + zu + Infinitiv

a) Die Wasserleitung muss schnellstens repariert werden.
_______________________________________________________________
b) Vor dem Kino durfte man nicht parken.
_______________________________________________________________
c)

Ina mochte schon immer Teerosen.
_______________________________________________________________

d) Wo mag mein Feuerzeug stecken?
_______________________________________________________________
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e) Du dürftest dich geirrt haben.
_______________________________________________________________
f)

Unser Schuldirektor kann mehr als zwei Fremdsprachen.
_______________________________________________________________

g)

Er muss nach der Arbeit zum Flughafen gefahren sein.
_______________________________________________________________
____/14

3.

Formen Sie die Sätze um, indem Sie für die unterstrichenen Ausdrücke ein
Modalverb verwenden.

Vorsicht, Schlange!
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Ich weiß, dass du nicht weißt, was ich weiß – für dieses Gedankenspiel sind große
kognitive Fähigkeiten erforderlich (a), die man bislang nur dem Menschen zugetraut hat.
Doch offenbar sind dazu auch Schimpansen in der Lage (b).
Forscher ermittelten, unter welchen Bedingungen die Affen andere Gruppenmitglieder
mittels Alarmrufen vor einer Schlangen-Attrappe warnen. Falls (c) ein Schimpanse weiß,
dass sein Kumpel vollkommen unwissend ist, lässt er in fast allen Fällen seinen Warnruf
hören. Wenn er jedoch meint, dass sein Artgenosse die Schlange ebenfalls gesehen hat,
stößt er nur in Ausnahmefällen einen Alarmruf aus.
Die Schlangen allerdings sind durch die Alarmrufe nicht zu (d) vertreiben. Der warnende
Schimpanse handelt also „selbstlos“ und nimmt sogar zum Schutz seiner Artgenossen ein
Risiko in Kauf. Mit den Alarmrufen macht er nämlich möglicherweise (e) Raubtiere auf sich
aufmerksam. Um dieses Risiko klein zu halten, ist es für die Primaten nützlich abzuwägen,
wann eine Warnung wirklich notwendig ist (f).
Ich weiß, dass du nicht weißt, was ich weiß – für dieses Gedankenspiel __________________
__________________________________________ (a), die man bislang nur dem Menschen
zugetraut hat. Doch offenbar ________________________________________________ (b).
Forscher ermittelten, unter welchen Bedingungen die Affen andere Gruppenmitglieder
mittels Alarmrufen vor einer Schlangen-Attrappe warnen. ___________________________
__________________ (c), dass sein Kumpel vollkommen unwissend ist, lässt er in fast allen
Fällen seinen Warnruf hören. Wenn er jedoch meint, dass sein Artgenosse die Schlange
ebenfalls gesehen hat, stößt er nur in Ausnahmefällen einen Alarmruf aus.
Die Schlangen allerdings ___________________________________________________ (d).
Der warnende Schimpanse handelt also „selbstlos“ und nimmt sogar zum Schutz seiner
Artgenossen ein Risiko in Kauf. Mit den Alarmrufen ________________________________
__________________ (e). Um dieses Risiko klein zu halten, ist es für die Primaten nützlich
abzuwägen, wann ________________________________________________ (f).
____/12
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Lösungsschlüssel:
1.
a) Wir wollen im Sommer eine Reise nach Spanien machen. / Wir wollen im Sommer
nach Spanien reisen.
b) Der Kranke durfte das Bett verlassen.
c) hätte sich vorher informieren sollen.
d) Sie müssen/sollen die Aufgabe in 20 Minuten lösen.
e) sollen Wahlen abgehalten werden.
f) Herr Petersen kann/könnte schon im Hotel angekommen sein.
g) Der Fahrer will das Stopp-Schild nicht gesehen haben.
(pro richtige Lösung 2 Punkte)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Die Wasserleitung ist schnellstens zu reparieren.
Es war untersagt, vor dem Kino zu parken. / Vor dem Kino war Parken untersagt.
Ina hatte schon immer eine Vorliebe für Teerosen.
Wo steckt wohl mein Feuerzeug?
Du irrtest dich wahrscheinlich. / Du hast/hattest dich wahrscheinlich geirrt.
Unser Schuldirektor beherrscht mehr als zwei Fremdsprachen.
Er fuhr auf jeden Fall nach der Arbeit zum Flughafen. / Er ist/war auf jeden Fall
nach der Arbeit zum Flughafen gefahren.
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(pro richtige Lösung 2 Punkte)

3.
(a) muss man große kognitive Fähigkeiten haben
(b) können das auch Schimpansen / können Schimpansen das auch
(c) Sollte ein Schimpanse wissen
(d) können durch die Alarmrufe nicht vertrieben werden / können die Schimpansen
durch die Alarmrufe nicht vertreiben / können die Alarmrufe nicht vertreiben
(e) kann/könnte er nämlich Raubtiere auf sich aufmerksam machen /
können/könnten nämlich Raubtiere auf ihn aufmerksam werden
(f) sie wirklich ihre Artgenossen / andere Gruppenmitglieder (o.Ä.) warnen müssen /
sie einen Warnruf ausstoßen müssen / wirklich gewarnt werden muss
(pro richtige Lösung 2 Punkte)
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