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Ja, .................................................... Schmidtchen Schleicher. 

............................................. werden weich, 

wenn ich lässig .............................................. 

über den Tanzboden schleich! 

Beginnt die Band .................................. , 

dann packt es mich und .....................................   

Mädchen, reißt euch doch .........................................: 

Jetzt kommt Schleicher Schmidt! 
 

Oh Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen, 

wie der gefährlich in ............. Knien federn kann. 

Die Frauen fürchten sich und .................................. zu weinen, 

doch Schleicher Schmidtchen schleicht sich immer wieder an! 

Dann liegen sie ............................................, in den weichen 

und ............................: „Schmidtchen, ist das schön mit dir zu schleichen!“ 

Oh Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen, 

wie der gefährlich in den Knien federn kann! 

Allerdings .................... Schmidtchen Schleicher 

nicht die Frauen nur allein, 

denn nach ........................... Schleicherrunde 

.......................... er gern ein Bierchen ein. 

Ist ................................................................., kann er nicht mehr richtig stehn 

und die Mädchen singen alle beim Nachhausegehn: 
 

Ich bleibe bis um Mitternacht in der Disco.  
 
 kann 
 will 
 soll   
Ich möchte          bis um Mitternacht in der Disco bleiben. 
 muss 
 darf 
 
Welches Modalverb drückt aus: 
 
Notwendigkeit, Zwang: müssen, ...............................  Wille, Absicht: ....................................................................  

Fähigkeit: .................................................................  Erlaubnis: ...........................................................................  

Verpflichtung, Aufforderung .....................................  Wunsch: .............................................................................  
 

Unterstreich die Vollverben doppelt, die Modalverben einfach: 
Darf ich Sie zum Tanzboden führen? Können Sie Tango tanzen? Schmidtchen, musst du wirklich immer 

so schleichen? Könnt ihr euch denn nicht zusammenreißen? Schmidtchen, du darfst kommen! Er kann 

gut mit den Knien federn! Du darfst nur flüstern. Er will ein Bier trinken. Er kann nicht mehr richtig 

stehen. Du solltest keinen Alkohol trinken. Ich möchte so gern in Schmidtchens Armen liegen. Du musst 

doch nicht immer gleich weinen! Wir müssen nach Hause gehen. Ich darf bis Mitternacht bleiben.  

MODALVERBEN stehen nicht alleine im Satz. Sie brauchen noch ein 
anderes Verb (ein Vollverb).  
Es heißt also nicht: Darf ich heute in die Disco? sondern: Darf ich 
heute in die Disco gehen? (Umgangssprachlich wird aber das Vollverb 
schon ab und zu weggelassen: Ich muss mit!) 
Durch Verwendung von können, wollen, sollen, mögen, müssen, 
dürfen wird die Aussage leicht verändert, modifiziert. Deshalb nennt 
man diese Verben Modalverben. 
 

schleichen: auf leisen Sohlen gehen 
lässig: langsam-elegant 
sich zusammenreißen: sich zusammennehmen 
elastisch: dehnbar wie Gummi 
federn: auf und ab wippen 
 


