Das Verb „dürfen“

Übungen
I. Ergänze die folgenden Sätze
halbe ∙ Aufzug ∙ nicht ∙ Flugzeug ∙ Vorschlag ∙ dürfte ∙ fotografieren ∙ aufbleiben ∙ dürfen ∙
darf (2x) ∙ darfst ∙ man ∙ hereinkommen ∙ hier

1. Sie ___________ gehen.
2. Darf man hier ___________?
3. Darf man ___________ parken?
4. Darf ___________ hier rauchen?
5. ___________ man hier schwimmen?
6. Das darfst du ___________!
7. Sie dürfen ___________.
8. ___________ich Sie etwas fragen?
9. In diesem Museum ___________ man nichts anfassen.
10. Thomas darf heute bis 21 Uhr ___________.
11. Seine Tochter darf nur eine ___________ Stunde pro Tag fernsehen.
12. Darf ich einen ___________ machen?
13. Im ___________ darf man nicht rauchen.
14. Wenn es brennt, darf man den ___________nicht benutzen.
15. Du hast heute einen Arzttermin. Du ___________ das nicht vergessen!
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche

1. Are we allowed to ask questions?
2. Are we allowed to leave?
3. You are not allowed to park here. (use: man)
4. You are not allowed to smoke here. (use: man)
5. She wasn’t allowed to participate.
6. She is not allowed to work in Germany.
7. May I stay overnight at your place? (informal, use: übernachten)
8. May I sit down here?
9. You are not allowed to eat here. (use: man)
10. You are not allowed to interrupt the client. (use: man)
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Lösungsschlüssel
I.
1. Sie dürfen gehen.
2. Darf man hier fotografieren?
3. Darf man hier parken?
4. Darf man hier rauchen?
5. Darf man hier schwimmen?
6. Das darfst du nicht!
7. Sie dürfen hereinkommen.
8. Dürfte ich Sie etwas fragen?
9. In diesem Museum darf man nichts anfassen.
10. Thomas darf heute bis 21 Uhr aufbleiben.
11. Seine Tochter darf nur eine halbe Stunde pro Tag fernsehen.
12. Darf ich einen Vorschlag machen?
13. Im Flugzeug darf man nicht rauchen.
14. Wenn es brennt, darf man den Aufzug nicht benutzen.
15. Du hast heute einen Arzttermin. Du darfst das nicht vergessen!
II.
1. Dürfen wir Fragen stellen?
2. Dürfen wir gehen?
3. Man darf hier nicht parken.
4. Man darf hier nicht rauchen.
5. Sie durfte nicht teilnehmen.
6. Sie darf in Deutschland nicht arbeiten.
7. Darf ich bei dir übernachten?
8. Darf ich mich hierhin setzen?
9. Man darf hier nicht essen.
10. Man darf den Kunden nicht unterbrechen.

