MODALVERBEN
Deutsch-Spanisch
poder

können

Äußere Möglichkeit
bzw. kein Hindernis

Äußere Notwendigkeit

müssen

tener que

ich kann nicht umhin zu

no puedo menos de + infinitivo

Unpersönliche
Notwendigkeit:
Innere Notwendigkeit
Verpflichtung bzw.
logische Folgerung

deber

man muß

hay que

(no) tener que

brauchen zu

(no) necesitar
no es menester + infinitivo

Frage nach dem
fremden Wille

¿quiere(s) que + subjuntivo

Gebot und Verbot:
"du sollst (nicht) ..."

(no) + futuro 2. Person Singular

sollen = 'ich lasse bitten' /
'ich wünsche, daß' /
'er will, daß ...'

que + subjuntivo

no sabe qué + infinitivo

¿qué iba a hacer?

mögen

sollen

In Relativsätzen und indirekten Fragesätzen,
wenn 'saber' im Hauptsatz vorangeht
nicht wissen, was + Infinitiv + soll
... soll = 'Man sagt' / 'es wird erzählt' /
'es geht das Gerücht'

se dice que
¿qué voy a hacer?

Gerne tun

was soll ich tun

In rhetorischen Frangen =
im Sp. 'ir a + infinitivo'

was hätte ich sonst tun sollen?

lieber mögen

preferir

ich möchte

quisiera

mögen = möglich sein
können / dürfen

MODALVERBEN
Dt. - Sp.

pueder ser
pueder se que + subjuntivo
puede que + subjuntivo

poder
Möglich sein

mögen

puede ser
das mag sein
puede que + subj.
er mag ...

poder
está permitido

gustar
ich trinke gerne Wein =
me gusta beber vino

dürfen

es lícito

Innere Möglichkeit
durch Erlaubnis

querer
ich will Wein trinken =
quiero (beber) vino

Beachte

tener permiso de

Wille, Wunsch

wollen

"hätte ... können/sollen/müssen"
als Tadel bzw. Hinweis auf eine
unterlassene Handlung =
futuro

Präsens

condicional

Vergangenheit

es dürfte

saber

können

Mind Maps zur spanischen Grammatik

Verstandesmäßig
Erlernte Fähigkeit:
wissen, wie es geht

vor a beber vino =
ich will Wein trinken

debería / debía haber + participio
Außer im (impliziten) Konditionalgefüge:
"ich hätte es kaufen sollen, aber ...' =
"Wenn ..., hätte ich es kaufen sollen"
Lo hubiera debido comprar, pero =
Si ..., lo hubiera comprado.
Die spanischen Modalverben werden auch in den
zusammengesetzten Formen konjugiert:
"Ich habe dich nicht früher anrufen können" =
No he podido llamarte antes.

ir a + infinitivo
(Absicht bekunden)

lassen

= zulassen

dejar

= veranlassen / befehlen

hacer / mandar
poder

= Möglichkeit

reflexive Form des Verbs
ir a + infinitivo

Aufforderung

imperativo
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