German

Comparing life earlier with life now [1/3]
- Modal verbs in the imperfect

Frau Driver

wohnen

o

Montag

ohne

wo?

holen

Millionen

Lösung
[solution]

französisc
h

ö
schön
möglich
[possible]

möge
n
[to like]

Körper

als ich jünger war

when I was younger

als ich ein Kind war

when I was a child

als ich ... Jahre alt war

when I was … years old

Zeit mit Freunden verbringen

to spend time with friends

in die Stadt gehen

to go to town / going to town

nach Hause kommen

to come home / coming home

zu Hause

at home

einkaufen gehen

to go shopping / going shopping

fair

fair

unfair

unfair

Modal Verbs
Modal verbs are irregular. They work with another verb in the
inﬁnitive form – the inﬁnitive goes at the end of the clause.

ich

müssen (to
have to /
must)
muss

können (to
be able to /
can)
kann

dürfen (to
be allowed
to / may)
darf

du

musst

kannst

darfst

kann

darf

er / sie / es / muss
man

Use ‘darf nicht’ to say ‘not allowed to / mustn’t’

Notice the 1st
and 3rd
person
singular is the
same.

Modal Verbs
Remember that the inﬁnitive goes at the end of the clause.
1.

Ein guter Freund muss
sympathisch sein.

1.

A good friend must be
friendly.

2.

Meine Schwester kann mit mir
über alles sprechen.

2.

My sister can talk to me about
everything.

3.

Eine gute Freundin darf nicht
eifersüchtig sein.

3.

A good friend must not be
jealous.

Use ‘darf nicht’ to say ‘not allowed to / mustn’t’

Modal verbs in the imperfect tense
To use ‘Modal verbs’ to talk about the past, we use the imperfect tense.
To form the imperfect tense, we remove the ‘-en’ from the inﬁnitive (and the
umlaut if there is one) and add the following endings:
müssen (to have to / must)
ich musste
I had to
du musstest
you had to
er / sie / es musste
he / she / it had to
The modal verbs können and dürfen follow the same pattern.
Complete the sentences with the correct form of the modal verb in brackets:
Ich ..........................
musste Hausaufgaben machen (müssen)
konntest in die Stadt gehen (können)
Du ..............................
durfte nicht ins Kino gehen (dürfen)
Er ............................

Change these sentences from the present tense to the
imperfect tense
1. Ich muss zur Schule gehen.
2. Er soll Hausaufgaben machen.

1. Als ich jünger war, musste ich zur
Schule gehen.
2. Als ich Kind war, sollte ich
Hausaufgaben machen.

3. Du darfst nicht allein in die Stadt
gehen.
4. Ich darf mit meinen Freunden in den
Park gehen.

3. Als ich elf Jahre alt war, durftest du
nicht allein in die Stadt gehen.
4. Als ich jünger war, durfte ich mit
meinen Freunden in den Park gehen.

Summarising learning
Modal verbs are irregular. They work with another verb in the inﬁnitive
form – the inﬁnitive goes at the end of the clause.

Ich muss zu Hause bleiben
To use ‘Modal verbs’ to talk about the past, we use the imperfect tense.
To form the imperfect tense, we remove the ‘-en’ from the inﬁnitive (and
the umlaut if there is one) and add the following endings:
müssen (to have to / must)
ich musste
I had to
du musstest
you had to
er / sie / es musste
he / she / it had to

Summarising learning
‘Modal verbs’ in the imperfect tense.
The modal verbs können and dürfen follow the same pattern as müssen.
Complete the sentences with the correct form of the modal verb in brackets:

musste zu Hause bleiben (I had to stay at home)
Ich ___________

durftest zu Hause bleiben (You were allowed to stay at home)
Du ___________
konnte zu Hause bleiben (He could stay at home)
Er ___________
konnte in die Stadt gehen (I could to go to town)
Ich ___________
musstest in die Stadt gehen (You had to to go to town)
Du ___________
durfte in die Stadt gehen (He was allowed to go to town)
Er ___________

