Das Verb „sollen“ – Teil 1
Übungen
I. Schau dir das Video an und ergänze dann die Sätze

vergessen ∙ zuschicken ∙ soll ∙ zurückrufen ∙ verlassen ∙ solltet ∙ abholen ∙ solltest ∙ sollte ∙
sollen (2x) ∙ sollst ∙ wie ∙ sagen ∙ überweisen ∙ rausbringen

1. Wir ___________ Maria um halb drei vom Bahnhof abholen.
2. Mario, du sollst den Chef ___________.
3. Carina, wir warten immer noch auf die Torte. Du solltest sie heute Morgen aus der Konditorei
___________.
4. Du ___________ Lara um 13 Uhr aus dem Kindergarten abholen. Hast du daran gedacht? – Ja,
klar!
5. Er sollte den Müll ___________, aber er hat es vergessen.
6. Kathrin hat gesagt, dass ich ihr ___________ soll, wann wir morgen losfahren.
7. Der Arzt hat gesagt, dass du dich ausruhen ___________.
8. Gestern hatten wir in der Schule Feueralarm und wir sollten das Gebäude ___________.
9. Die Kinder sollten gestern ihre Zimmer aufräumen, aber da sieht es immer noch aus
___________ im Schweinestall.
10. Gestern sollte ich bei Jens vorbeifahren und ihm das Geld geben, aber ich habe das total
___________.
11. Frau Lüdenscheidt ___________ an der Konferenz teilnehmen, aber sie wurde von einem
Kunden aufgehalten und musste in letzter Minute absagen.
12. Ich war bei einer Ernährungsberaterin und sie hat mir gesagt, dass ich weniger Zucker und Mehl
essen ___________.
13. Die Mieter ___________ einmal pro Woche den Hausflur putzen.
14. Im Mietvertrag steht, dass ich die Miete spätestens am 3. Werktag ___________ soll.
15. ___________ ihr gestern nicht die Tickets für die Messe kaufen?
16. Solltest du dem Kunden nicht die Formulare ___________? – Ja, das mache ich heute
Nachmittag. Ich muss noch zig E-Mails bearbeiten.
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche
1.

He was supposed to call me yesterday.

2.

Am I supposed to help him?

3.

Is he supposed to book a hotel room?

4.

Are we supposed to leave?

5.

Are we supposed to stay here?

6.

Am I supposed to call her back?

7.

Aren’t you guys supposed to be in bed?

8.

Isn’t Michaela supposed to give a concert on Friday night?

9.

Is Georg supposed to come with you, Sophie?

10. Weren’t you supposed to pay the bills last week, Mrs. Richter?
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Lösungsschlüssel
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wir sollen Maria um halb drei vom Bahnhof abholen.
Mario, du sollst den Chef zurückrufen.
Carina, wir warten immer noch auf die Torte. Du solltest sie heute Morgen aus der Konditorei abholen.
Du solltest Lara um 13 Uhr aus dem Kindergarten abholen. Hast du daran gedacht? – Ja, klar!
Er sollte den Müll rausbringen, aber er hat es vergessen.
Kathrin hat gesagt, dass ich ihr sagen soll, wann wir morgen losfahren.
Der Arzt hat gesagt, dass du dich ausruhen sollst.
Gestern hatten wir in der Schule Feueralarm und wir sollten das Gebäude verlassen.
Die Kinder sollten gestern ihre Zimmer aufräumen, aber da sieht es immer noch aus wie im Schweinestall.
Gestern sollte ich bei Jens vorbeifahren und ihm das Geld geben, aber ich habe das total vergessen.
Frau Lüdenscheidt sollte an der Konferenz teilnehmen, aber sie wurde von einem Kunden aufgehalten und
musste in letzter Minute absagen.
Ich war bei einer Ernährungsberaterin und sie hat mir gesagt, dass ich weniger Zucker und Mehl essen soll.
Die Mieter sollen einmal pro Woche den Hausflur putzen.
Im Mietvertrag steht, dass ich die Miete spätestens am 3. Werktag überweisen soll.
Solltet ihr gestern nicht die Tickets für die Messe kaufen?
Solltest du dem Kunden nicht die Formulare zuschicken? – Ja, das mache ich heute Nachmittag. Ich muss
noch zig E-Mails bearbeiten.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Er sollte mich gestern anrufen.
Soll ich ihm helfen?
Soll er ein Hotelzimmer buchen?
Sollen wir gehen/fahren?
Sollen wir hier bleiben?
Soll ich sie zurückrufen?
Sollt ihr nicht im Bett sein?
Soll Michaela am Freitagabend kein Konzert geben?
Soll Georg mit dir kommen, Sophie?
Sollten Sie letzte Woche nicht die Rechnungen bezahlen, Frau Richter?

