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Unit
31 can und could

D Can … ? und Could … ? für Bitten

Man verwendet Can you … ? oder Could you … ?, wenn man jemanden bittet etwas zu tun:
  Can you open the door, please?  oder  Could you open the door, please? 

Können/Könnten Sie bitte die Tür öffnen?
  Can you wait a moment, please?  oder  Could you wait … ?

Kannst/Könntest du bitte einen Moment warten?

Man verwendet Can I have … ? oder Could I have … ?, wenn man um etwas bittet:
  (in einem Laden) Can I have these postcards, please?  oder  Could I have … ?

Kann/Könnte ich bitte diese Postkarten haben?

Man verwendet Can I … ? oder Could I … ?, wenn man um Erlaubnis bittet:
  Tom, can I borrow your umbrella?  oder  Tom, could I borrow your umbrella?

Tom, kann/darf ich mir deinen Regenschirm ausleihen?
  (am Telefon)  Hello, can I speak to Gary, please?  oder  …  could I speak … ?

Kann/Dürfte ich bitte Gary sprechen?

C Für die Vergangenheit verwendet man could/couldn’t:
 When I was young, I could run very fast.  … konnte ich sehr schnell laufen.
  Before Maria came to Britain, she couldn’t understand much English.  Now she can 
understand everything.  … konnte sie nicht viel Englisch verstehen. Jetzt kann sie alles verstehen.

 I was tired last night, but I couldn’t sleep.  … aber ich konnte nicht schlafen.
 I had a party last week, but Paul and Rachel couldn’t come.  … konnten nicht kommen.

B I can do something = Ich kann etwas tun:
 I can play the piano.  My brother can play the piano too.

 Ich kann Klavier spielen. Mein Bruder kann auch Klavier spielen.
  Sarah can speak Italian, but she can’t speak Spanish.    

Sarah kann Italienisch sprechen, aber sie kann nicht …
 ‘Can you swim?’   ‘Yes, but I’m not a very good swimmer.’  ‘Kannst du schwimmen?’
 ‘Can you change twenty pounds?’   ‘I’m sorry, I can’t.’

‘Können Sie zwanzig Pfund wechseln?’  ‘Leider (kann ich) nicht.’
 I’m having a party next week, but Paul and Rachel can’t come.  … können nicht kommen.

He can play the piano. Könnten Sie bitte die Tür öffnen?
Er kann Klavier spielen.

I can play 
the piano.

Could you open 
the door, please?

can + Infi nitiv (can do / can play / can come usw.):

   do
I/we/you/they can play
 he/she/it  can’t (cannot) see
   come  usw.

  do?

can I/we/you/they play?
 he/she/it see?
  come?  usw.

May I ... ? → Unit 30  
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Übungen Unit 31

  Können Sie diese Sachen machen? Schreiben Sie Aussagen über sich selbst und verwenden Sie 
I can oder I can’t.

 7 I  9  11 
 8  10  12 

31.2 Vervollständigen Sie die Sätze mit can oder can’t und einem der folgenden Verben:

come       fi nd       hear       see       speak

1 I’m sorry, but we  to your party next Saturday.
2 I like this hotel room.  You  the mountains from the window.
3 You are speaking very quietly.  I  you.
4 Have you seen my bag?  I  it.
5 Catherine got the job because she  fi ve languages.

31.3 Vervollständigen Sie die Sätze mit can’t oder couldn’t und einem der folgenden Verben:

decide      eat      fi nd      go      go      sleep

1 I was tired, but I  .
2 I wasn’t hungry yesterday.  I  my dinner.
3 Kate doesn’t know what to do.  She  .
4 I wanted to speak to Martin yesterday, but I  him.
5 James  to the concert next Saturday.  He has to work.
6 Paula  to the meeting last week.  She was ill.

31.4  Was würden Sie in folgenden Situationen sagen? Verwenden Sie can oder could.

31.1 Fragen Sie Steve, ob er alle diese Sachen machen kann.

can’t come

couldn’t sleep

You

10 kilometres

chess

1 2 3

4 5 6

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Can you swim?

Steve

1 (open) 2 (pass) 3 (turn off )

4 (have)  5 (look)  6 (use)

31.5 Übersetzen Sie ins Englische.

1 Ann kann vier Sprachen sprechen. 6 Kannst du mir bitte helfen?
2 Jim kann nicht Tennis spielen. 7  Als Linda jung war, konnte sie zehn Kilometer laufen.
3 Können Sie um 3 Uhr kommen? 8 Darf ich Ihr Telefon benutzen?
4 Michael und Anna können Tango tanzen. 9 Wir konnten am Wochenende nicht weggehen. 
5 Ich kann meinen Schlüssel nicht fi nden.  Wir hatten keine Zeit.

............................................................

............................................................ 

Could you open 
the door, please?
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