Minetosh online – Lückentext 3
Aufgabe:
Setze die passenden Formen von „sollen“ und „müssen“ in die Lücken ein.
Fill in the gaps with the appropriate forms of "sollen" and "müssen".
Remplissez les trous avec les formes appropriées de "sollen" et "müssen".

Ich ____________ jetzt nach Hause. Meine Schwester hat gesagt, ich ____________ noch
einen Kuchen für meine Mutter backen. Sie hat morgen Geburtstag.
Das ____________ ich Ihnen glauben?
____________ ich wirklich mit zu deiner Mutter? Ich ____________ noch einen Bericht
schreiben. Er hätte gestern schon fertig sein ____________
Die Sekretärin sagt zum Ingenieur: „Sie ____________ noch einmal auf die Baustelle
kommen. Es gibt dort einige Probleme, die gelöst werden ____________.“
Mein Auto ist schon alt. Man hat mir gesagt, ich ____________ mir ein neues kaufen. Aber
ich glaube, das ____________ nicht sein, weil es noch gut ist.
Nach der Wettervorhersage ____________ es morgen regnen.
Es hat lange nicht geregnet. Alles ist trocken. Es ____________ unbedingt mal regnen.
Hast du auch gehört, dass Klaus einen Motorradunfall gehabt haben ____________? – Ja, er
____________ ins Krankenhaus. – So wie er fährt, ____________ das ja einmal passieren.
Diese Strasse ist gesperrt. Sie ____________ hier links abbiegen.
____________ wir dieses Jahr in Urlaub fahren oder lieber zu Hause bleiben?
Ich denke, wir ____________ mal was anders sehen. Ich ____________ mal raus hier.
Sie ____________ nur noch ein Feld ausfüllen, dann sind Sie mit dieser Übung fertig.
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Lösung
Ich … muss … jetzt nach Hause. Meine Schwester hat gesagt, ich … soll … noch einen
Kuchen für meine Mutter backen. Sie hat morgen Geburtstag.
Das … soll … ich Ihnen glauben?
… Muss … ich wirklich mit zu deiner Mutter? Ich … muss … noch einen Bericht schreiben.
Er hätte gestern schon fertig sein … sollen …
Die Sekretärin sagt zum Ingenieur: „Sie … sollen … noch einmal auf die Baustelle kommen.
Es gibt dort einige Probleme, die gelöst werden … müssen …“
Mein Auto ist schon alt. Man hat mir gesagt, ich … soll / sollte … mir ein neues kaufen. Aber
ich glaube, das … muss … nicht sein, weil es noch gut ist.
Nach der Wettervorhersage … soll / sollte … es morgen regnen.
Es hat lange nicht geregnet. Alles ist trocken. Es … müsste … unbedingt regnen.
Hast du auch gehört, dass Klaus einen Motorradunfall gehabt haben … soll … ? – Ja, er …
musste … ins Krankenhaus. – So wie er fährt, … musste … das ja einmal passieren.
Diese Strasse ist gesperrt. Sie … müssen … hier links abbiegen.
Sollen … wir dieses Jahr in Urlaub fahren oder lieber zu Hause bleiben?
Ich denke, wir … sollten … mal was anders sehen. Ich … muss … mal raus hier.
Sie … müssen … nur noch ein Feld ausfüllen, dann sind Sie mit dieser Übung fertig.
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