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Wer macht was?
Aktivitäten nach der Schule: Ordne die Wörter richtig zu. 

Hausaufgaben machen • Fahrrad fahren • ins Kino gehen • fernsehen 
das Auto waschen • wandern • Klavier spielen • kochen

Ich muss Hausaufgaben machen.
Lies den Text. Muss oder will Miriam das machen? Kreuze an. 

Ich muss? Ich will!

a Müssen oder wollen? 

1. Der Opa von Paul � muss � will das Auto waschen, aber er hat keine Lust.

2. Robbie � muss � will mit Nadja ins Kino gehen, aber sie muss lernen. 

3. Jannik will fernsehen, aber er � muss � will ins Bett gehen. 

4. � Musst � Willst du mit ins Kino gehen? – Schade! Ich muss Gitarre üben. 

5. � Muss � Will Nadja noch Hausaufgaben machen? – Ja, leider. 

6. Ich � muss � will ins Schwimmbad gehen. Kommst du mit? – Das geht nicht. 

Ich � muss � will Jannik abholen. 
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Kommst du mit?

fünfundvierzig

b Ergänze die Tabelle. Übung 3a hilft dir. 

müssen wollen

ich 

du 

er, sie

wir

ihr 

sie

______________________

musst

______________________

müssen

müsst

müssen

______________________

______________________

______________________

wollen

wollt

wollen

Er und sie – was ist Liebe? 

a Ordne die Sätze. Achte auf das Verb.

1. Jannik / fernsehen / wollen  __________________________________________________

2. müssen / Nadja / Flöte üben  __________________________________________________

3. mit Plato / spazieren gehen / Pia / müssen  __________________________________________________

4. Frau Müller / wollen / wandern  __________________________________________________

5. Fußball spielen / Kolja / wollen  __________________________________________________

b Schreib fünf Sätze in dein Heft. Nimm aus jedem Kasten einen Ausdruck. Die 
Tabelle in 3b hilft.

Ich 
Pia und Paul
Wir 
Du
Ihr
Plato

kann/muss/will
kannst/musst/willst
können/müssen/wollen
könnt/müsst/wollt

gut
am Sonntag 
am Nachmittag
nicht
gern
lange

das Zimmer aufräumen
schlafen
Deutsch lernen
Gitarre spielen
ins Kino gehen
schwimmen

Du willst am Sonntag ins Kino gehen.

Kommst du mit?

a Hör den Dialog. Was passt? Kreuze an. 

1. � 2. � 
 �  Donnerstag Zeit?   �  Donnerstag Zeit? 
 �  Ja.  �  Ja.
 �  Schwimmen?  �  Schwimmen?
 �  Keine Lust.   �  Wann? 
 �  Schade.  �  16 Uhr.
   �  Super. 

b Schreib den Dialog in dein Heft. Hör dann den Dialog noch einmal zur Kontrolle. 

Hast Du am Donnerstag Zeit?

4

Jannik will fernsehen. 

5
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vierundvierzig

 müssen wollen

tanzen � �
Sport machen � �
Gitarrenkurs � �
mit Mutter kochen � �
Freunde treffen � �

x

zu Hause

Hausaufgaben machen

draußen

Miriam, 11 Jahre: Voll im Stress!

Am Montag gehe ich zum Tanzen. Das ist toll und 

macht Spaß. Am Dienstag muss ich Sport machen. 

Das ist wichtig, sagt der Arzt. Am Mittwoch und 

Freitag gehe ich zum Gitarrenkurs. Das ist lang-

weilig. Aber meine Mutter sagt, das muss ich 

 machen. Am Wochenende habe ich Zeit. Meine 

 Mutter und ich kaufen ein und kochen zusammen. 

Das ist echt schön. Aber meine Freunde kann ich 

nur am Donnerstag treffen. Schade! 
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