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Grammatikkarte — Ich muss oder ich soll?
Ich muss...

Ich muss...

Ich muss jetzt gehen, oder ich
komme zu spät zum Bahnhof.

Mutter ist krank. Ich muss
einkaufen gehen, oder wir
haben kein Brot heute Abend.

Ich muss jetzt gehen,
oder ich komme zu
spät zum Bahnhof.

„muss“ bedeutet hier:
Ich muss es auf
jeden Fall tun. Ich habe
keine Wahl. Ich kann
nicht anders. Das weiß
ich selbst. Wenn ich es
nicht tue, passiert
etwas Negatives,
etwas, das schlecht ist
für mich oder andere.

Mutter ist krank.
Ich muss einkaufen
gehen, oder
wir haben
kein Brot
heute
		
Abend.

Ich soll...

Ich soll...

Der Arzt hat gesagt, ich soll
mehr Sport treiben und weniger rauchen.

Ich soll heute zum
Friseur gehen, hat meine
Mutter gesagt.

„soll“ bedeutet hier:
Ich muss es tun, weil
es jemand zu mir
gesagt hat (nicht, weil
ich es selber so sehe).
Wenn man es nicht
tut, passiert auch
nicht gleich eine
Katastrophe.

Tipp: Wenn du nicht sicher bist, benutze lieber „muss“.

Ich soll heute
zum Friseur gehen,
hat meine Mutter
gesagt.
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Grammatikkarte — Ich muss oder ich soll?
Jetzt bist du dran: „müssen“ oder „sollen“?
1) Katrin’s Handy klingelt. Sie hört und sagt dann: „Ja, sage ich ihm. Tschüss.“
Dann sagt sie zu ihrem Bruder: „Mama sagt, du __________ nicht vergessen, deine
Schuhe abzuholen.“
2) Herr Müller will in einer Stunde aus dem Haus gehen. Er schaut auf sein Handy und
sagt zu sich selbst: „Oh, ich _____________ noch das Handy aufladen, bevor ich gehe.
Der Akku ist fast leer.“
3) Jochen schaut auf die Uhr und sagt zu seiner Freundin: „Oh, es wird Zeit; ich _______
_______ nach Hause. Ich ____________ heute noch den Rasen mähen.“ (den Rasen
mähen = das Gras im Garten schneiden)
4) Diana fragt Kerstin, als sie aus der Schule kommen: „Kommst du jetzt mit zu mir?“
- Kerstin antwortet: „Jetzt sofort kann ich nicht. Ich ______________ erst zu der
Wohnung meiner Tante. Sie ist im Urlaub, und ich ___________ ihre Blumen gießen.“
5a) Die Klasse 9c ist mit Frau Schiffer und Herrn Binkle auf Klassenfahrt. Sie über
nachten in einer Jugendherberge (einfaches Jugendhotel). Abends sprechen sie über
den Tagesplan. Barbara fragt: „Wann _____________ wir aufstehen?“ - Frau Schiffer
sagt: „Es gibt Frühstück bis 8 Uhr 30. Und um 9 Uhr gehen wir in die Stadt. Also:
wenn du frühstücken willst, ___________ du spätestens um 8 Uhr 20 hier unten
sein.“
5b) Am nächsten Tag geht die Klasse in die Stadt. Sie haben ein Programm; es dauert bis
15 Uhr. Danach haben sie frei, und sie können frei durch die Stadt spazieren gehen
- aber nicht alleine, sondern mindestens zu dritt (drei Personen). Claudia, Sandra und
Markus gehen Eis essen. Dann will Markus alleine zurück zur Jugendherberge gehen.
Sandra aber sagt zu ihm: „Nee, du bleibst bitte schön bei uns. Wir wollen keine
Probleme mit Frau Schiffer bekommen. Du weißt doch, wir ______________ nicht
alleine oder zu zweit gehen, sondern immer nur mindestens zu dritt.“

1) sollst, 2) muss, 3) muss, soll, 4) muss, soll, 5a) müssen, musst, 5b) sollen
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