Arbeitsblatt für das Fach Englisch
Englisch
Das modale Hilfsverb can/can’t (The modal auxiliary can)

Mit dem Hilfsverb can drückst du aus, dass jemand etwas tun darf
oder tun kann. Gebildet wird es zusammen mit einem anderen
Verb ohne to.
Beispiel: She can play football.
Das Hilfsverb can ist verneint can’t. Die Langform ist cannot.
Du kannst can aber auch dazu verwenden, um zu fragen oder zu
bitten, etwas tun zu dürfen.
Beispiel: Can I take this? – Yes, you can. You can take the books.
1.

2.

Setze can oder can’t ein!


I ________ ride a bike. (+)



Tom ________ swim. (-)



Sarah and Lisa ________ jump one metre high. (+)



I ________ sing. (-)



My dog ________ catch the ball. (+)

Bilde die Fragesätze!






I / write / Can / a book
______________________________________________________________________________?
come / Can / I / in
______________________________________________________________________________?
we / stay / Can / here
______________________________________________________________________________?
overnight / Can’t / stay / you
______________________________________________________________________________?
bring / they / Can / a cake
______________________________________________________________________________?
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I can ride a bike. (+)
Tom can‘t swim. (-)
Sarah and Lisa can jump one metre high. (+)
I can‘t sing. (-)
My dog can catch the ball. (+)



I / write / Can / a book
Can I write a book?
come / Can / I / in
Can I come in?
we / stay / Can / here
Can we stay here?
overnight / Can’t / stay / you
Can’t you stay overnight?
bring / they / Can / a cake
Can they bring a cake?
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