Das Verb „sollen“ – Teil 2
Übungen
I. Schau dir das Video an und ergänze dann die Sätze

sollen ∙ meinen ∙ zurückrufen ∙ bei ∙ warten ∙ solltest (2x) ∙ irgendwohin ∙ ans ∙ der ∙ bevor ∙
euch ∙ beruhigen ∙ zu ∙ sollten ∙ auf ∙ gehen ∙ paar ∙ solltet ∙ soll

1. Du _____________ ins Bett gehen, es ist spät.
2. Du solltest dich _____________, es wird schon nichts passieren.
3. Du solltest dich __________ Saskia entschuldigen.
4. Wir _____________ für Oma ein Geschenk kaufen.
5. Wir sollten aufräumen, _____________ wir losfahren.
6. Du _____________ nicht so viel arbeiten.
7. Ihr _____________ vorsichtig sein, es ist stürmisch draußen.
8. Soll ich auf dich _____________?
9. Soll ich _____________ helfen?
10. Soll ich anfangen, Deutsch _______ lernen?
11. Soll er dich _____________?
12. _____________ wir gehen oder willst du noch was bleiben?
13. Soll sie hier __________ dich warten?
14. Sollen wir am Wochenende _____________ fahren?
15. Sollen wir ein _____________ Tage nach Holland fahren?
16. Sollen wir ___________ Meer fahren oder willst du lieber in die Berge?
17. Sollen wir einen Kaffee trinken _____________?
18. Soll ich dir bei __________ Gartenarbeit helfen?
19. Soll ich dir eine E-Mail mit _____________ Kontodaten schicken?
20. _____________ ich dich zum Flughafen fahren?

Das Verb „sollen“ – Teil 2
II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche

1. Should I wait for you? (informal)
2. Should I call you back later? (formal)
3. Should we talk to her?
4. Should we sign the contract?
5. You should read this book, it’s really good. (informal)
6. You shouldn’t eat so much chocolate. (informal)
7. You should talk to him. (formal)
8. You should go outside, the sun is shining. (informal)
9. You shouldn’t worry. (informal)
10. You shouldn’t run, the floor is slippery. (informal)
11. He should reconsider your decision. (etwas überdenken)
12. She should do her best. (sein Bestes geben)
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Lösungsschlüssel
I.
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Du solltest ins Bett gehen, es ist spät.
Du solltest dich beruhigen, es wird schon nichts passieren.
Du solltest dich bei Saskia entschuldigen.
Wir sollten für Oma ein Geschenk kaufen.
Wir sollten aufräumen, bevor wir losfahren.
Du solltest nicht so viel arbeiten.
Ihr solltet vorsichtig sein, es ist stürmisch draußen.
Soll ich auf dich warten?
Soll ich euch helfen?
Soll ich anfangen, Deutsch zu lernen?
Soll er dich zurückrufen?
Sollen wir gehen oder willst du noch was bleiben?
Soll sie hier auf dich warten?
Sollen wir am Wochenende irgendwohin fahren?
Sollen wir ein paar Tage nach Holland fahren?
Sollen wir ans Meer fahren oder willst du lieber in die Berge?
Sollen wir einen Kaffee trinken gehen?
Soll ich dir bei der Gartenarbeit helfen?
Soll ich dir eine E-Mail mit meinen Kontodaten schicken?
Soll ich dich zum Flughafen fahren?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Soll ich auch dich warten?
Soll ich Sie später zurückrufen?
Sollen wir mit ihr reden/sprechen?
Sollen wir den Vertrag unterschreiben?
Du solltest dieses Buch lesen, es ist wirklich gut.
Du solltest nicht so viel Schokolade essen.
Sie sollten mit ihm reden/sprechen.
Du solltest nach draußen gehen, die Sonne scheint.
Du solltest dir keine Sorgen machen.
Du solltest nicht rennen, der Boden ist rutschig/glatt.
Er sollte seine Entscheidung überdenken.
Sie sollte ihr Bestes geben.

II.

