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                                   Modalverb: können      Test 34 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.   du Ski fahren? 

a) Können  

b) Kannst  

c) Möchtet 

d) Möchten  

e) Kann 

 

2.   ihr mir bitte helfen? 

a) Können 

b) Könntest 

c) Möchten 

d) Kannst  

e) Könnt 

 

3.  

a) können 

b) kannst 

c) konnte 

d) kann 

e) könnt 

 

4. – Ich kann nicht so gut Tennis spielen. 

– Du  aber doch gut Golf  . 

a) kannst / spielen 

b) können / spielen 

c) spielen / kann 

d) können / spielst 

e) kannst / spielst 

 
 

5. Kann  Jonas Basketball spielen? ( -) 

a) Nein, er kann Basketball spielen 

b) Nein, ich kann nicht Basketball spielen 

c) Nein, er kann nicht Basketball spielen 

d) Ja, er kann nicht Basketball spielen 

e) Ja, du kannst Basketball spielen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Was kann   Angela sehr gut machen? 

a) Sie kann sehr gut Volleyball spielen 

b) Sie kann sehr gut Tennis spielen 

c) Sie kann nicht sehr gut Golf spielen 

d) Sie kann sehr gut Golf spielen  

e) Sie kann sehr gut schwimmen. 

 

7. - Wann   du trainieren? 

             -  Ich   am Wochenende trainieren. 

a) kann / kannst 

b) kannst / kann 

c) können / kann 

d) kann / können 

e) könnt / könnt 

 

8. Was  du nicht so gut?  

a) sollt 

b) will 

c) möchten 

d) darf 

e) kannst 

 

9.  er auch Tennis ? 

a) Spielt / kann 

b) Können / spielen 

c) Kannst / spielst 

d) Kann / spielen 

e) Kann / spielt 

 

 

 
10. Was kann er sehr gut machen?  

a) Er kann sehr gut schwimmen 

b) Er kann sehr gut kochen 

c) Er kann sehr gut Schah spielen 

d) Er kann nicht sehr  gut kochen 

e) Ich kann sehr gut kochen 
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11. Was kann er am Wochenende machen?  

a) Er kann ins Theater gehen 

b) Ich kann ins Theater gehen 

c) Wir können ins Theater gehen 

d) Ich kann zu Hause bleiben 

e) Du kannst deine Hausaufgaben machen. 

 
 

12. – Hast du am Freitag Zeit?  

- Ja, am Freitag habe ich Zeit.                                  

Wir  ins Kino gehen. 

a) kann 

b) kannst 

c) kannt  

d) können 

e) könnt 

 
 

13. Oliver singt schlecht. 

Er   nicht so gut singen. 

a) wollen 

b) können 

c) dürfen 

d) kann 

e) dürfen 

 

 

14.  
a) können 

b) kannst 

c) kannt 

d) könnt 

e) kann 

 

 

                    

 

 
 

15. – Wann     wir schwimmen gehen? 

–  Ihr   eigentlich jetzt schwimmen gehen. 

a) können / können 

b) können / kann 

c) könnt / könnt 

d) könnt / können 

e) können / könnt 

 

 

16. Mein Freund mag im Winter Ski laufen.                                

Er  sehr gut Ski laufen. 

a) mögen 

b) magst 

c) kann 

d) kannst 

e) könnt 

 
 

17. können/ Daniela/ sehr gut/ schwimmen/. 

a) Daniela kann sehr gut schwimmen. 

b) Kann Daniela sehr gut schwimmen? 

c) Sehr gut schwimmt Daniela können 

d) Daniela sehr gut können schwimmen 

e) Können Daniela sehr gut schwimmen? 

 

 

18. Meine Mutter  Aerobic  . 

a) kann / spielen 

b) kann / machen  

c) können / spielen 

d) macht / kann 

e) spielt / können 

 
 

19. -    du joggen? 

- Nein,  Ich  überhaupt nicht joggen. 

a) Kannst /spiele 

b) Surfe / kannst 

c) Mache / machen 

d) Kannst / kann 

e) Fährst  / fahre 

 
 

20. - Max,   du Golf  ? 

- Ja, ich kann ein bisschen. 

a) kannst / spielen 

b) spielst / kannst 

c) surfst / machen 

d) fährst / können 

e) machst / spielen 
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