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1 Lies dir zunächst einmal den Merkkasten zu den Modalwörtern durch. 
 

M In Gesprächen mit anderen Menschen verwendet man häufig Modalwörter: 
Denn, doch eben, vielleicht, bloß, einfach, aber, auch, halt, sicher, mal, gerade, wohl, ja, echt, nur, 
schon, eigentlich, schon wieder, etwa, nämlich … 
 

Diese Wörter gehören eigentlich zu den Adjektiven und Adverbien. Hier aber handelt es sich um 
Wörter, die eine Aussage verstärken oder abschwächen. Mit ihnen wendet sich der Sprecher 
dem Gesprächspartner zu – oder von ihm ab. Er will ihn bestätigen, loben oder ablehnen – oder 
einfach nur hervorheben, was inhaltlich gemeint ist: Du bist vielleicht naiv! Damit ist nicht gemeint, 
dass er vielleicht (eventuell) naiv ist, sondern dass er besonders naiv ist. 

 
2 Susannes Mutter ärgert sich, weil ihre Tochter Susanne zu spät nach Hause kommt.  

Lies dir den linken Text erst einmal durch. 

Mutter: Wo bleibt Susanne? Wo bleibt Susanne ? 

 Wenn sie schon zu Hause wäre! Wenn sie  schon zu Hause wäre! 

 Jetzt kommt sie. Jetzt kommt sie . 

 Wo bist du gewesen? Wo bist du  gewesen? 

 Wo kommst du her? Wo kommst du  her? 

 Warst du im Park? Warst du  im Park? 

Susanne: Ich war bei Steffi. Ich war  bei Steffi. 

Mutter: Das stimmt nicht! Das stimmt  nicht! 

Susanne: Doch, das stimmt. Doch, das stimmt . 

Mutter: Steffi ist nicht zu Hause. Steffi ist  nicht zu Hause. 

Susanne: Ich habe sie im Krankenhaus Ich habe sie  im Krankenhaus 
 besucht. besucht. 

Mutter: Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann  nicht dein Ernst sein. 

 Wie bist du dorthin gekommen? Wie bist du  dorthin gekommen? 

Susanne: Ich bin mit dem Bus gefahren. Ich bin  mit dem Bus gefahren. 

Mutter: Das hättest du mir sagen können. Das hättest du mir  sagen können. 

 Dann hätte ich mir keine Sorgen Dann hätte ich mir  keine Sorgen 
 gemacht. gemacht. 

 So viel Tatkraft hätte ich dir nicht So viel Tatkraft hätte ich dir  nicht 
 zugetraut. zugetraut. 

 Jetzt bin ich erstaunt. Jetzt bin ich  erstaunt. 

 Beim nächsten Mal sagst du mir, Beim nächsten Mal sagst du mir , 
 wohin du gehst. wohin du gehst. 

Susanne: Ist gut. Ist  gut. 
 
3 Setze nun in die Lücken im rechten Text passende Modalwörter ein, die den Ärger und die Sorge  

der Mutter sowie die Versöhnungsversuche der Tochter deutlich machen. 

 ja  

 einfach  

 aber  

 eigentlich  

 auch  

 aber  

 einfach  

 denn  

 doch  

 halt  

 doch  

 wohl  

 doch  

 bloß  

 wieder  

 denn  

 schon wieder  

 aber  

 doch  

 bloß  



 Schülerband Seite 251  

Modalwörter – Lösung 

© Westermann, Rund um (2.0) … Praxis Sprache 8 (978-3-14-300778-5) 

5 

 
1 Lies dir zunächst einmal den Merkkasten zu den Modalwörtern durch. 
 

M In Gesprächen mit anderen Menschen verwendet man häufig Modalwörter: 
Denn, doch eben, vielleicht, bloß, einfach, aber, auch, halt, sicher, mal, gerade, wohl, ja, echt, nur, 
schon, eigentlich, schon wieder, etwa, nämlich … 
 

Diese Wörter gehören eigentlich zu den Adjektiven und Adverbien. Hier aber handelt es sich um 
Wörter, die eine Aussage verstärken oder abschwächen. Mit ihnen wendet sich der Sprecher 
dem Gesprächspartner zu – oder von ihm ab. Er will ihn bestätigen, loben oder ablehnen – oder 
einfach nur hervorheben, was inhaltlich gemeint ist: Du bist vielleicht naiv! Damit ist nicht gemeint, 
dass er vielleicht (eventuell) naiv ist, sondern dass er besonders naiv ist. 

 
 
2 Lies nun das folgende Gespräch zwischen der Mutter und ihrer Tochter Susanne aufmerksam durch. 

 
Mutter: Wo bleibt Susanne? Wenn sie schon zu Hause wäre! Jetzt kommt 

sie. Wo bist du gewesen, Susanne? Wo kommst du her? 
 Warst du im Park? 
Susanne: Ich war bei Steffi. 
Mutter: Das stimmt nicht. 
Susanne: Doch, das stimmt. 
Mutter: Steffi ist nicht zu Hause. 
Susanne: Ich habe sie im Krankenhaus besucht. 
Mutter: Das kann nicht dein Ernst sein. Wie bist du dorthin gekommen? 
Susanne: Ich bin mit dem Bus gefahren. 
Mutter: Das hättest du mir sagen können. Dann hätte ich mir keine Sorgen 

gemacht. Soviel Tatkraft hätte ich dir nicht zugetraut. Jetzt bin ich 
erstaunt. Beim nächsten Mal sagst du mir, wohin du gehst. 

Susanne: Ist gut. 
 
 
3 In diesem Gespräch zwischen Mutter und Susanne sind alle Modalwörter weggelassen worden.  

Setze passende Modalwörter aus den Klammern in die Lücken ein.  
Achte darauf, dass die Modalwörter den Ärger und die Sorge der Mutter sowie die Versöhnungsversuche 
der Tochter bestärken. 

Mutter: Wo bleibt Susanne  (bloß, eben, halt)? 

 Wenn sie  (etwa, doch, aber) schon zu 
Hause wäre! 

 Jetzt kommt sie  (eigentlich, etwa, aber). 

 Wo bist du  (nämlich, schon wieder,  
vielleicht) gewesen, Susanne? 

 Wo kommst du  (sicher, doch, denn) 
her? 

 Warst du  (eben, bloß, wieder) im Park? 

Susanne: Ich war  (bloß, schon, wohl) bei Steffi. 

Mutter: Das stimmt  (doch, etwa, mal) nicht. 

Susanne: Doch, das stimmt  (bloß, wieder, wohl).  wohl  

 doch  

 bloß  

 wieder  

 denn  

 schon wieder  

 aber  

 doch  

 bloß  
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Mutter: Steffi ist  (doch, schon, halt) nicht zu 
Hause. 

Susanne: Ich habe sie  (halt, eigentlich, sicher) im 
Krankenhaus besucht. 

Mutter: Das kann  (vielleicht, ja, nämlich) nicht 
dein Ernst sein. 

 Wie bist du  (denn, echt, mal) dorthin 
gekommen? 

Susanne: Ich bin  (vielleicht, einfach, etwa) mit 
dem Bus gefahren. 

Mutter: Das hättest du mir  (denn, schon wieder, 
doch) sagen können. 

 Dann hätte ich mir  (aber, nur, auch) 
keine Sorgen gemacht. 

 Soviel Tatkraft hätte ich dir  (schon,  
eigentlich, nur) nicht zugetraut. 

 Jetzt bin ich  (echt, eigentlich, sicher)  
erstaunt. 

 Beim nächsten Mal sagst du mir   
(nämlich, vielleicht, aber), wohin du gehst. 

Susanne: Ist  (einfach, ja, wohl) gut.  ja  

 aber  

 echt  

 eigentlich  

 auch  

 doch  

 einfach  

 denn  

 ja  

 halt  

 doch  
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