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                                  Modalverb:müssen II      Test 39 
                                                                                                                                                                      Perfekt Deutsch A1.1 

 

 

1.  du für deine Prüfung lernen? 

a) Müssen 

b) Muss 

c) Musst 

d) Wollen 

e) Dürfen 

 
2. Ich   ein bisschen schlafen. 

a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) mussten 

e) must 

 
3. Eva und Daniel   heute bis 19:00 Uhr 

 . 

a) muss / arbeiten 

b) arbeiten / muss 

c) müssen / arbeiten 

d) arbeiten / müssen 

e) musst / arbeiten 

 

 

 

4.  

a) Seine Hausaufgabe müssen Bruder machen 

mein. 

b) Mein Bruder müssen seine Hausaufgaben 

machen. 

c) Muss mein Bruder seine Hausaufgaben 

machen. 

d) Müssen Hausaufgaben machen mein Bruder 

e) Mein Bruder muss seine Hausaufgabe 

machen. 

 

 

 

 

 

 

5. Am Montag  ich in die Schule  . 

a) geht / muss 

b) gehen / müssen 

c) müssen / geht 

d) müsst / gehen 

e) muss / gehen 

 

 

6. Die Schüler   ihre Hausaufgaben  . 

a) müssen / machen 

b) machen / müssen 

c) muss / machen 

d) macht / müssen 

e) macht / muss 

 

 

7. Die Studenten  viel  . 

a) muss / lernen 

b) lernt / müssen 

c) lernen / müssen 

d) müssen / lernen 

e) musste / lernen 

 

 

8.   
a) müssen 

b) must 

c) muss 

d) musst 

e) müsst 

 

 

9.   ich unbedingt zum Zahnarzt gehen? 

a) Müssen 

b) Muss 

c) Must 

d) Musst 

e) Müssten 
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10.  
a) Muss 

b) Musst 

c) Müssen 

d) Müsst 

e) Müssten 

 

11. Er     heute Geschirr    . 

a) spült / müssen 

b) muss / spülen 

c) spült / muss 

d) spülen / müssen 

e) müssen / spülen 

 
12. Du    den Tisch decken. 

a) musst 

b) müssen 

c) must 

d) muss 

e) müsste 

 
13.   du heute zu Hause bleiben? 

a) Muss 

b) Musst 

c) Must 

d) Müssen 

e) Müsst 

 
14. - Musst  du heute viel arbeiten? 

- Nein,  viel arbeiten. 

a) ich muss nicht. 

b) du musst nicht  

c) ich musst nicht  

d) wir  müssen kein   

e) du musst kein  

 
15. Ich habe viele Hausaufgaben. Heute    

ich meine Hausaufgaben   . 

a) machen / müssen 

b) muss / macht 

c) muss / machen 

d) machen / müsst 

e) machst / müssen 

 

 

 
 

16.   
a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) müsste 

e) must 

 

17.  - Wieviel ________ wir bezahlen? 

              - Die Eintrittskarte kostet 13 € 

a) muss 

b) musst 

c) must 

d) müsst 

e) müssen 

 

 

18.  
a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) müsst 

e) müsste 

 

19. Wohin  du  ? 

a) fährst / müssen 

b) fährst / musst 

c) musst / fahren 

d) müssen / fahren 

e) müssen / fährst 

 

20. Die Schüler   für die Prüfung viel üben. 

a) müssen 

b) muss 

c) musst 

d) müsst 

e) musste 
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