
Schule:Şentepe Şehit Volkan Canöz Anadolu Lisesi / Ankara 
Das Material darf für Unterrichtszweck genutzt und vervielfältigt werden. 

                                                                                                                                                                                             

                               

                                     Modalverb: dürfen      Test 37 
                                                                                                                                                                   Perfekt Deutsch A1.1 

 

1.  dürft hier keinen  Müll werfen. 

a) Du 

b) Wir 

c) Ihr 

d) Ich 

e) Sie 

 

2. Wir  in der Klasse nicht  . 

a) dürfen / rennt 

b) darfst / rennen 

c) rennen / darf 

d) darfst / rennt 

e) dürfen / rennen 

 

 
3. Fahrrad fahren ist nicht verboten. 

Man    hier Fahrrad fahren. 

a) dürfen 

b) darf 

c) darfst 

d) können 

e) dürft 

 

4. Ayşe   lange am Wochenende 

aufbleiben. 

a) dürft 
b) dürfen 

c) darf 

d) darfst 

e) können 

 

 
5. Man  hier nicht Parken. 

a) dürft 
b) dürfen 

c) darfst 

d) darf 

e) kannst 

 

 

 

 

 

 

   
6. Man   hier nicht schwimmen. 

a) darfst 

b) darf 

c) dürfen 

d) dürft 

e) durfte 

 

7. Müll werfen ist verboten.                                             

Man    hier keinen Müll werfen 

a) darfst 

b) dürfen 

c) dürft 

d) darf  

e) durfte 

 

 

8.   
a) Nein, ich darf nicht 

b) Nein, ich darf kein 

c) Nein, ich dürfen nicht 

d) Nein, ich möchten nicht 

e) Nein, ich können nicht 

 

9.    
a) Hier darf man nicht schwimmen 

b) Hier darf man nicht angeln 

c) Hier darf man nicht laut sprechen. 

d) Hier darf man nicht fotografieren 

e) Hier darf man nicht essen und trinken 
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10. Hier darf man nicht  . 

a) laut sprechen 

b) parken 

c) fotografieren 

d) telefonieren 

e) angeln 

 

 
11.  Hier darf man nicht  . 

a) telefonieren 

b) rennen 

c) laut sprechen 

d) über 50 km/ h fahren 

e) angeln 

 

 
12. Hier darf man nicht  . 

a) Fußball spielen 

b) essen und trinken 

c) fotografieren 

d) telefonieren 

e) grillen 

 

 
13. Hier darf man   . . 

a) keine Blumen pflücken 

b) keinen Müll werfen 

c) kein Fahrrad fahren 

d) kein Feuer machen 

e) kein Auto fahren 

 

14. Die Kinder    Fußball spielen. 

a) dürft 

b) dürfen 

c) darfst  

d) darf 

e) dürfte 

 

 

 

15. Morgen ist Samstag. Ich  lange schlafen 

a) dürfen 

b) dürften 

c) darf 

d) darfst 

e) sollten 

 

16.   ihr am Wochenende ins Kino gehen? 

a) Sollen 

b) Wollen 

c) Können 

d) Dürfen 

e) Dürft 

 

17. -   du Mofa fahren? 

 – Nein, ich  kein Mofa fahren 

a) Darfst / dürfen 

b) Darf / darfst 

c) Dürfen / darf 

d) Darfst / darf 

e) Dürft / dürfe 

 

18.   

a) sollen 

b) dürfen 

c) müssen 

d) können 

e) darf 

 

19.  Man   im Museum nicht  . 

a) darf / Blumen pflücken. 

b) darf / angeln 

c) darf / fotografieren 

d) fotografieren / darf 

e) dürfen / grillen 

 

20. In der Bibliothek   man nicht    . 

a) darf /schwimmen 

b) darf /angeln 

c) dürfen / grillen 

d) darf / laut sprechen 

e) Fahrrad fahren / darf 
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