
Časování modálních sloves können a möchten  
 
können   möchten 
 

ich  kann  ich möchte  

du  kannst  du  möchtest 

er, sie  kann  er, sie  möchte 
 

slovosled 
  

slovesa können a möchten ve větě k sobě mají obvykle ještě i druhé sloveso, které je 
na konci věty v neurčitku (infinitivu), slovesa dohromady tvoří rámcovou konstrukci 
věty a pro lepší zapamatování jsou označena jako pilíře mostu, bez kterých by se celá 
věta, stejně jako most, zhroutila 
 
 

 
Ich kann heute nicht kommen. 

Markus kann nicht singen. 

Du  kannst Fußball spielen. 

Ich möchte ein Buch lesen. 

Markus möchte Fangen spielen. 

Du  möchtest Musik hören. 
 

Ergänze können. 
 

1. _______ ihr in die Schule gehen? 
2. Ich _______ nicht schlafen. 
3. Warum _______ du heute nicht spielen? 
4. Paul _______ nicht schreiben. 
5. Die Kinder _______ nicht zeichnen. 

 
Ergänze möchten. 

1. _______ du auch spielen? 
2. Wir _______ jetzt schlafen. 
3. Ihr _______ arbeiten? 
4. Paul _______ rechnen. 
5. Ich _______ ein Auto malen. 



Schreib richtig. 
 
kommen – ich – kann – heute 
schlafen – Martin – jetzt – möchte 
können – Fußball – spielen – wir 
ihr – möchtet – hören – Musik 
 
ŘEŠENÍ 
 
Ergänze können. 
 

1. Könnt ihr in die Schule gehen? 

2. Ich kann nicht schlafen. 

3. Warum kannst du heute nicht spielen? 

4. Paul kann nicht schreiben. 

5. Die Kinder können nicht zeichnen. 

 
Ergänze möchten. 

1. Möchtest du auch spielen? 

2. Wir möchten jetzt schlafen. 

3. Ihr möchtet arbeiten? 

4. Paul möchte rechnen. 

5. Ich möchte ein Auto malen. 

 
 
Schreib richtig. 
 
kommen – ich – kann – heute 

Ich kann heute kommen. 
 

schlafen – Martin – jetzt – möchte 

Martin möchte jetzt schlafen. 
 

können – Fußball – spielen – wir 

Wir können Fußball spielen. 
 

ihr – möchtet – hören – Musik 

Ihr möchtet Musik hören. 

 
 
 



online procvičování: do vyhledávače zadat: modalverben übungen, nebo zkusit: 
 
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/xg/xg03_07.htm 

http://www.deutsch-lernen.com/uebungen/dc-ue01_1.php 

http://www.makemesmart.com/getsmart/%C3%9Cbung%20Modalverb%20k%C3%B6nnen%

20im%20Pr%C3%A4sens.htm 

http://www.deutsch-a-z.de/index.php/Modalverb-moegen-Konjugation-im-Praesens.html 
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