
können müssen wollen sollen dürfen möcht_ mögen

ich kann muss will soll darf möchte mag

du kannst musst willst sollst darfst möchtest magst

er/sie/es kann muss will soll darf möchte mag

wir können müssen wollen sollen dürfen möchten mögen

ihr könnt müsst wollt sollt dürft möchtet mögt

Sie/sie können müssen wollen sollen dürfen möchten mögen

infinitive

No vowel change in 2/7 verbs

Modal Verbs – Conjugation

Ich will Kaffee kochen.
Ich darf Äpfel essen.
Ich soll Eier kaufen.
Ich kann Bier trinken.
Ich muss Klavier spielen.
Ich möchte Musik hören. Ich mag Äpfel!



können müssen wollen sollen dürfen mögen

ich konnte musste wollte sollte durfte mochte

du konntest musstest wolltest solltest durftest mochtest

er/sie/es konnte musste wollte sollte durfte mochte

wir konnten mussten wollten sollten durften mochten

ihr konntet musstet wolltet solltet durftet mochtet

Sie/sie konnten mussten wollten sollten durften mochten

infinitive

Modal Verbs – Simple Past

Ich wollte Kaffee kochen.
Ich durfte Äpfel essen.
Ich sollte Eier kaufen.
Ich konnte Bier trinken.
Ich musste Klavier spielen.
Ich mochte Musik.

NB: möcht_ has 
no simple past



kann

muss

will

Udo für Irene kochen.

acti
on ve

rb (in
fin

itiv
e) g

oes 

to th
e end

Modals:
können, müssen, wollen



Ich kann + Deutsch/Russisch (sprechen)+
implied but not saidname of languagekönnen

Ich kann
Deutsch!



darf

soll
Horst Wurst essen.

Modals:
dürfen & sollen

acti
on ve

rb (in
fin

itiv
e) g

oes 

to th
e end



magUdo Irene.

(usually) no infinitive

Modal mögen = to like

an enduring state of mind



möchteUdo mit Irene eine Weltreise machen.

möcht_
would like

möchteUdo Brötchen.

a desire at a given point in time

infinitive goes to end

Udo would like...



möchte ≠ mochte (simple past of mag)

Mama, I would like a dog.

Mein Hund mochte Gemüse.

My dog liked vegetables.



I want / would like you to + verb = Ich will, dass du + verb

Wanting someone to do something / something to happen…



Gehen + action infinitive:
same principle as with modal verbs

Wir gehen heute schwimmen.   Willst du heute schwimmen gehen?

Note infinitive 
sequence

NB: Unlike the English
"going to" in the sense of
"intend to," the German
usage implies actual
movement toward an
activity location.



When the infinitive is obvious in a modal construction 
(often “gehen”), it can be omitted.



…when singling out a 
specific element for 

negation, place ‘nicht’ 
in front of it.

Ich will nicht
jeden Tag so 
viel putzen!

In a modal + infinitive 
construction…

NEGATION



…when NO
T singling 

out a particular 

element for negation, 

place nicht before the 

infinitive (& anything 

referrin
g to the 

infinitive).

In a modal + infinitive 
construction…

NEGATION



Negation: müssen & dürfen + nicht

mustn’t, can’t, not allowed 
to, not given the chance to: 
no permission/opportunity

don’t have to, not obligated 
to: no compulsion



Wir brauchen heute
nicht zu lernen.  

Heute ist Feiertag.

Wir müssen heute
nicht lernen.  Heute

ist Feiertag.

don’t have to = brauchen... nicht zu + infinitive / müssen... nicht + infin



Modal Verbs in the Past Perfect & ‘could have’ 
conditional: double infinitives

Ich hatte alles zu Hause
in Ordnung bringen

sollen,1 bevor ich
aushgehen durfte.

Ich hätte zur Party gehen
dürfen,2 wenn ich meine

Hausarbeit gemacht hätte.
1 had had to (had been obligated to)

2 would have been allowed to go



Modal Verbs in the Past Perfect & ‘could have’ 
conditional: following a subordinating conjunction

1 had had to 
(had been obligated to)Obwohl ich die ganze Hausarbeit in einem

Tag nicht hätte machen können,2 hatte ich
es trotzdem versucht.

2 could not have done

Weil ich die ganze
Hausarbeit in einem Tag 
hatte machen müssen,1 war 
ich danach sehr müde. 

3 verbs in a row: auxiliary 1st



Weil ich erst später dir alles
werde erzählen können, musst 
du geduldig sein.

Double infinitives in the future tense with 
modals • hören • lassen • sehen • helfen

Ich werde dir später alles
erzählen können.

Er wird sich nie
den Bart 

schneiden lassen!



Not used with 
würde + inf.

können müssen wollen sollen dürfen mögen

ich könnte müsste wollte sollte dürfte möchte

du könntest müsstest wolltest solltest dürftest möchtest

er/sie/es könnte müsste wollte sollte dürfte möchte
wir könnten müssten wollten sollten dürften möchten

ihr könntet müsstet wolltet solltet dürftet möchtet

Sie/sie könnten müssten wollten sollten dürften möchten

infinitive

Also used for polite requests:
Dürfte ich etwas fragen?

Modal Verbs – Present-time Subjunctive II



Modals in past-time subjunctive II

Infinitive Past 
participle

Subjunctive II
past-time

dürfen gedurft Ich hätte es gedurft.
können gekonnt Ich hätte es gekonnt.
mögen gemocht Ich hätte es gemocht.
müssen gemusst Ich hätte es gemusst.
sollen gesollt Ich hätte es gesollt.
wollen gewollt Ich hätte es gewollt.

Used only without
a dependent 

infinitive



Ich hätte zur Party 
gehen dürfen,* wenn
ich meine Hausarbeit

gemacht hätte.

*would have been allowed to go

Modals in past-time subjunctive II: 
with a dependent infinitive

Note double infinitive
at end of clause! 

Modal is last.



Wenn Psy besser hätte
tanzen können, hätte er ein

Tanzvideo gedreht.1

1If Psy had been able to dance better, 
he would have shot a dance video.

Modals in past-time subjunctive II:
in a dependent clause with a 

dependent infinitive

Note the verb 
sequence: the
conjugated verb
is just before
the double
infinitive.



Modals in present-time 
subjunctive II: conditional

Wenn ich größer wäre, SOLLTE ich Baskteball spielen.

Wenn ich in die Zukunft reisen KÖNNTE, WOLLTE ich wissen, wer
der nächste Präsident wird.

Wenn er klüger wäre, KÖNNTE er Physiker werden. 

Wenn mein Sohn älter wäre, DÜRFTE er Auto fahren.

Wenn ich mehr verdienen würde, MÜSSTE ich mehr Steuern zahlen.



Du darfst1 nicht
so viele Bonbons 

essen!

Mutti dürfte2

Recht haben.

1not allowed 2might be right [subjunctive]

Objective vs. Subjective: modals - dürfen



Objective vs. Subjective: modals - mögen

Warum magst1
nur Bonbons und 
keinen Brokkoli!

Mutti mag2

Recht haben.

1like 2may be right



Du musst1 mehr
Brokkoli essen!

Mutti muss2
Recht haben.  Sie

muss3 es von 
einem Arzt gehört

haben.

1must (obligation)
2must be right (I assume she is right)
3must have heard it [past infinitive]

Objective vs. Subjective: modals - müssen



Du sollst1 mehr
Brokkoli essen!

Ich weiß, dass
Brokkoli gesund
sein soll2, aber

Bonbons sind so 
lecker!

1Should (obligation) 2is supposed to / said to be

Objective vs. Subjective: modals - sollen



Warum willst1 du 
keinen Brokkoli
essen! Er macht
klug und stark!

Willst2 du das von 
einem Arzt gehört

haben3?

1Want

2claim to
3to have heard: past infinitive

Objective vs. Subjective: modals - wollen



Sehen • Hören • Lassen • Modals:
dependent infinitives without ZU

Verflixt! Ich sah den 
Ballon nicht kommen!

Jetzt muss ich 
mich trocknen.

Ich hörte den 
Ballon fliegen.

Warum ließ ich 
meinen Sohn den 

Ballon werfen?



Sehen • Hören • Lassen • Modals:
double infinitives in the perfect, past perfect & future

*had not seen it coming

Verflixt! Ich habe den 
Ballon nicht kommen

sehen!

Jetzt werde ich 
mich trocknen

müssen.

Aber ich hatte
ihn fliegen hören.

Warum habe ich 
meinen Sohn den 

Ballon werfen lassen?

Note verb sequence in 
double infinitive!



Wissen Sie, dass Psy mit seinen
Freunden hatte tanzen wollen? Leider
hatte er Hausaufgaben und musste zu

Hause bleiben.
Gandalf sieht so gut 

aus, weil er sich
den Bart nie hat1
schneiden lassen.

1has never had his 
beard cut

After subordinating conjunctions, in the perfect or 
past perfect, with modals/lassen/hören/sehen:
•all 3 verbs are at the end of the clause
•the conjugated auxiliary precedes the 2 infinitives
•modals/lassen/hören/sehen are last.



Ich wollte euch
fragen, ob ihr

etwas zu
fressen habt.

Ich habe euch
fragen wollen, ob
ihr jemanden zu

fressen habt.

With modal verbs, the simple past is used more 
commonly than the (present) perfect.



Passive Voice: 
in a main clause with a modal verb - present tense

present tense of modal [kann etc] + 
action verb past participle [vermieden] + werden

Diese Schweinerei kann
vermieden werden, wenn

Schweinehalter...*

seq
uen

ce

*This mess can be avoided if pig farmers... 
Pun:  Schweinerei = mess [lit. 'swinery']. 



Passive Voice: 
in a main clause with a modal verb - simple past

simple past of modal [musste etc]... + 
action verb past participle [aufgeräumt] + werden

*This mess had to be cleaned up 
yesterday on our farm. 

seq
uen

ce

Diese Schweinerei musste
gestern auf unserem Hof 

aufgeräumt werden.*



Passive Voice: 
in a main clause with a modal verb - [present] perfect

present tense of 'haben' [hat]... + 
action verb past participle [aufgeräumt] + werden +
modal infinitive [müssen etc]

*This mess hat to be cleaned up 
yesterday  on our farm. 

Diese Schweinerei hat gestern
auf unserem Hof aufgeräumt

werden müssen.*

seq
uen

ce



Passive Voice: 
in a main clause with a modal verb - future tense

present tense of 'werden' [wird]... + 
action verb past participle [aufgeräumt] + werden +
modal infinitive [müssen etc]

*This mess will have to be cleaned up 
tomorrow on our farm. 

seq
uen

ce

Diese Schweinerei wird
morgen auf unserem Hof 

aufgeräumt werden müssen.*



Ich glaube, dass diese
Schweinerei vermieden

werden kann.*

Passive Voice: 
in a dependent clause with a modal verb - present tense

main clause [Ich glaube] + subordinating conjunction [dass etc]... 
+ action verb past participle [vermieden] + werden + 
present tense of modal [kann etc]

seq
uen

ce

*I think that this mess can be avoided.



Passive Voice: 
in a dependent clause with a modal verb - simple past

main clause [Es ist gut] + subordinating conjunction [dass etc]... + 
action verb past participle [aufgeräumt] + werden + 
simple past of modal [konnte etc]

*It's a good thing that this mess 
could be cleaned up yesterday.

Es ist gut, dass diese
Schweinerei gestern

aufgeräumt werden konnte.*

seq
uen

ce



Passive Voice: 
in a dependent clause with a modal verb - [present] perfect

main clause [Es ist gut] + subordinating conjunction [dass etc]... + 
present tense of 'haben' [hat] + action verb past participle
[aufgeräumt] + werden + modal infinitive [können etc]

seq
uen

ce

*It's a good thing that this mess 
could be cleaned up yesterday.

Es ist gut, dass diese
Schweinerei hat gestern

aufgeräumt werden können.*



Passive Voice: 
in a dependent clause with a modal verb - future tense

main clause [Ich glaube] + subordinating conjunction [dass etc]... 
+ present tense of 'werden' [wird] + action verb past participle
[aufgeräumt] + werden + modal infinitive [müssen etc]

seq
uen

ce

*I think that this mess will have to 
be cleaned up tomorrow.

Ich glaube, dass diese
Schweinerei wird morgen 

aufgeräumt werden müssen.*



Konjunktiv II present of modal [könnte etc]... +
+ action verb past participle [vermieden] + werden

seq
uen

ce

*This mess could be avoided on 
our farm [hypothetically speaking]. 

Passive Voice: 
in a main clause with a modal verb -
Konjunktiv II present (hypothetical)

Diese Schweinerei könnte auf 
unserem Hof vermieden werden.*



Konjunktiv II present of 'haben' [hätte etc] + action verb past 
participle [vermieden] + werden + modal infinitive [können etc]

seq
uen

ce

*This mess could 
have been avoided yesterday. 

Passive Voice: 
in a main clause with a modal verb -

Konjunktiv II past (hypothetical)

Diese Schweinerei hätte
gestern vermieden werden

können.*



Ich glaube nicht, dass diese
Schweinerei vermieden

werden könnte.*

main clause [Ich glaube nicht] + subordinating conjunction [dass etc]... 
+ action verb past participle [vermieden] + werden + 
Konjunktiv II present of modal [könnte etc]

seq
uen

ce

*I don't think that this mess could 
be avoided [hypothetically 
speaking]. 

Passive Voice: 
in a dependent clause with a modal verb -

Konjunktiv II present (hypothetical)



main clause [Ich glaube nicht] + subordinating conjunction [dass etc]... 
+ Konjunktiv II present of 'haben' [hätte] + action verb past participle
[vermieden] + werden + modal infinitive [können etc]

seq
uen

ce

*I don't think that this mess could 
have been avoided yesterday. 

Passive Voice: 
in a dependent clause with a modal verb -

Konjunktiv II past (hypothetical)

Ich glaube nicht, dass diese
Schweinerei hätte gestern

vermieden werden können.*


