
Modal auxiliaries (complex) 
Express the sentences in English. 
  

1. Mary kann Englisch und Französisch sprechen. 

______________________________________________________________________________ 

2. Sie hätte nicht alleine fahren sollen. 

______________________________________________________________________________ 

3. Du darfst es mir nicht sagen, es ist ein Geheimnis. 

______________________________________________________________________________  

4. Du brauchst es mir nicht sagen, ich mag es nicht wissen. 

______________________________________________________________________________ 

5. Sie musste gestern ins Krankhaus fahren. 

______________________________________________________________________________ 

6. Er könnte sich in der Stadt verlaufen haben. 

_____________________________________________________________________________ 

7. Es muss etwas Schlimmes geschehen sein. 

_____________________________________________________________________________ 

8. Soll ich ihm ein Geschenk kaufen? 

______________________________________________________________________________ 

9. Glücklicherweise muss ich die Aufgaben nicht bis morgen fertig haben. 

______________________________________________________________________________ 

10. Du wirst etwas gegen diese Jungs machen müssen. 

______________________________________________________________________________ 

11.  Wir durften gestern nicht ins Kino gehen. 

______________________________________________________________________________ 

12. Wann hättest du nach Hause kommen sollen? 

______________________________________________________________________________ 

13. Wir werden deine Schlüssel nicht im Park finden können? 

______________________________________________________________________________ 

  

 



Modal auxiliaries (complex) 
Express the sentences in English. 
  

1. Mary kann Englisch und Französisch sprechen. 

___Mary can / is able to speak English and French._____________________________________ 

2. Sie hätte nicht alleine fahren sollen. 

___She shouldn’t have gone/driven alone/on her own.__________________________________ 

3. Du darfst es mir nicht sagen, es ist ein Geheimnis. 

____You mustn’t tell me, it’s a secret.________________________________________________  

4. Du brauchst es mir nicht sagen, ich mag es nicht wissen. 

___You needn’t tell me, I don’t want to know it._______________________________________ 

5. Sie musste gestern ins Krankhaus fahren. 

__She had to drive to hospital yesterday.____________________________________________ 

6. Er könnte sich in der Stadt verlaufen haben. 

___He could/may/might have got/gotten lost in the city._______________________________ 

7. Es muss etwas Schlimmes geschehen sein. 

___Something terrible/horrible must have happened._________________________________ 

8. Soll ich ihm ein Geschenk kaufen? 

___Shall/should I buy him a present._______________________________________________ 

9. Glücklicherweise, muss ich die Aufgaben nicht bis morgen fertig haben. 

____Luckily, Fortunately, I don’t have to have/get the tasks/exercises ready until tomorrow.___ 

10. Du wirst etwas gegen diese Jungs machen müssen. 

___You will have to do something against these/those guys/boys._________________________ 

11.  Wir durften gestern nicht ins Kino gehen. 

____We weren’t allowed to go to the cinema yesterday.________________________________ 

12. Wann hättest du nach Hause kommen sollen? 

__When should you have come home?______________________________________________ 

13. Wir werden deine Schlüssel nicht im Park finden können? 

___We won’t be able to find your keys in the park._____________________________________ 

 


