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Grammatikkarte — soll oder sollte?
soll, sollte
Auf der letzten Sprachkarte (vitamin de Nr. 36) haben wir uns den Bedeutungsunterschied zwischen „ich muss“
und „ich soll“ angesehen.
Heute geht es um die wichtigste Bedeutung von „soll“ und „sollte“.

du sollst ...
Deine Mutter hat dir doch gesagt,
dass du heute noch zum Friseur
gehen sollst, oder?

Hat der Arzt dir nicht gesagt,
dass du weniger rauchen und
mehr Sport treiben sollst?
Hat der Arzt dir nicht
gesagt, dass du
weniger rauchen
und mehr Sport
treiben sollst?

„soll“ bedeutet hier:
Ich erinnere dich daran, was jemand
anders gesagt hat (was du tun sollst).

du solltest ...
Du solltest wirklich weniger rauchen. Und vielleicht solltest du
auch mehr Sport treiben!

er sollte ...		

wir sollten ...

Wir sollten uns beeilen. Der
Film fängt um halb neun an!

Du solltest wirklich
weniger rauchen. Und
vielleicht solltest du auch
mehr Sport treiben!

usw.

Fred sollte langsam mal zum
Friseur gehen, findest du nicht?

Fred sollte langsam
mal zum Friseur
gehen, findest du
nicht?

„sollte“ bedeutet hier:
Was ich sage (was du/er/wir usw.
tun sollte/-est/-en usw.), ist meine
persönliche Meinung.
Tipp: Wenn du nicht sicher bist, benutze „sollte“.
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Grammatikkarte — soll oder sollte?
Jetzt bist du dran: „soll“ oder „sollte“?
1) Du __________ heute deine Oma anrufen. Sie wird sich freuen; sie hat heute Geburtstag.

2) Ich _________ heute zum Friseur gehen, hat meine Mutter gesagt.

3) Du

____________

dich bei ihr entschuldigen. Aber warte nicht zu lange!

4) Der Arzt hat gesagt, ich __________ weniger rauchen und mehr Sport treiben.

5) Du ____________ dich mehr um deinen Hund kümmern! Schau mal, wie er dich ansieht!

6) Ich __________ mir mal eine neue Jeans kaufen. Diese hier ist mindestens fünf Jahre alt.

7) Frau Weber hat gesagt, wir ____________ morgen unsere Dokumente mitbringen.

8) Du ___________ den Lehrer nicht immer provozieren mit deinen Bemerkungen.

9) Ihr ___________ euch keine Angst machen lassen. Die Aufgaben sind nicht schwer.

10) Katrins Handy klingelt. Sie geht ran, hört zu und sagt dann: „Ja, sage ich ihm. Tschüss.“
Dann sagt sie zu ihrem Bruder: „Mama sagt, du

__________

nicht vergessen, deine Schuhe abzuholen.“

1) solltest; 2) soll; 3) solltest; 4) soll/sollte; 5) solltest; 6) sollte; 7) sollen; 8) solltest; 9) solltet; 10) sollst
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