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Was passt? Ordnen Sie die Schilder zu. 

 
Hier muss man leise sein. 
Hier darf man nicht laut sprechen. 

 Hier müssen die Autofahrer vorsichtig 
sein. 
Hier können die Fußgänger gehen.  

 Man darf hier nicht rauchen. 
Hier muss man die Zigarette 
ausmachen. 

 
Hier darf man schwimmen. 
Hier ist schwimmen nicht verboten. 

 
Man darf den Hund mitnehmen. 
Der Hund muss nicht draußen bleiben. 

 
Hier darf man nicht hupen. 
Hier ist Hupen verboten. 

 Man darf nicht mit dem Handy 
telefonieren. 
Man muss das Handy ausmachen. 

 
Hier darf man picknicken. 
Picknicken ist hier erlaubt. 

 
Man darf mit dem Handy telefonieren. 
Man muss das Handy nicht ausmachen. 

 
Hier darf man parken. 
Parken ist hier erlaubt. 

 
Hier darf man rauchen. 
Aber man muss hier nicht rauchen. 

 Der Hund darf nicht mit ins Geschäft 
kommen. 
Der Hund muss draußen bleiben. 
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Was passt? Ordnen Sie die Schilder zu. (Lösung) 

 

 

Der Hund darf nicht mit ins Geschäft kommen. 
Der Hund muss draußen bleiben. 

  

 

Hier muss man leise sein. 
Hier darf man nicht laut sprechen. 

  

 

Hier darf man parken. 
Parken ist hier erlaubt. 
 

  

 

Man darf hier nicht rauchen. 
Hier muss man die Zigarette ausmachen. 

  

 

Hier darf man picknicken. 
Picknicken ist hier erlaubt. 
 

  

 

Man darf den Hund mitnehmen. 
Der Hund muss nicht draußen bleiben. 
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Was passt? Ordnen Sie die Schilder zu. (Lösung) 

 

 

 

Hier darf man nicht hupen. 
Hier ist Hupen verboten. 

 

Man darf nicht mit dem Handy telefonieren. 
Man muss das Handy ausmachen. 

  

 

Hier darf man schwimmen. 
Hier ist schwimmen nicht verboten. 

  

 

Man darf mit dem Handy telefonieren. 
Man muss das Handy nicht ausmachen. 

  

 

Hier müssen die Autofahrer vorsichtig sein. 
Hier können die Fußgänger gehen.  

  

 

Hier darf man rauchen. 
Aber man muss hier nicht rauchen. 
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Was muss, darf, kann man hier machen? 
Sprechen Sie. 
 

Im Schwimmbad 
 Eintritt bezahlen 

 die Haare föhnen 

 keine Schuhe tragen 

 Wassergymnastik machen 

 nicht essen und trinken 

 duschen 

 einen Liegestuhl benutzen 

 keine Seife mit ins Wasser nehmen 

 einen Bademantel tragen 

 nicht ins Wasser springen 

 schwimmen 

 seine Sachen einschließen 

 die Toiletten benutzen 
 

Was muss, darf, kann man hier machen? 
Sprechen Sie. 
 

In der Bibliothek 
 Bücher und CDs mitnehmen 

 keine Getränke mitbringen 

 einen Bibliotheksausweis haben 

 Bücher in der Bibliothek lesen 

 keine laute Musik hören 

 das Handy ausmachen 

 einen Laptop mitbringen 

 eine Lesebrille tragen 

 Müll in den Mülleimer werfen 

 keine Bücher kaufen 

 leise sein 

 Zeitung lesen 

 leise zusammen sprechen 
 

Was muss, darf, kann man hier machen? 
Sprechen Sie. 
 

Im Kunstmuseum 
 nicht fotografieren 

 die Bilder nur ansehen 

 nicht essen 

 Eintritt bezahlen 

 einen Katalog kaufen 

 der Hund – vor der Tür warten 

 die Kunst nicht mitnehmen 

 den MP3-Player ausmachen 

 ins Café gehen 

 leise sprechen 

 zu den Öffnungszeiten kommen 

 nur im Café essen 

 nicht rauchen 
 

Was muss, darf, kann man hier machen? 
Sprechen Sie. 
 

Im Flugzeug 
 das Handy ausmachen 

 schlafen 

 die Koffer vorher abgeben 

 essen und trinken 

 ein Ticket haben 

 zur Toilette gehen 

 nicht laut singen 

 den Hund in den Gepäckraum geben 

 nicht rauchen 

 nicht herumlaufen 

 keinen Helm tragen 

 ein Buch lesen 
 nicht mit dem Piloten sprechen 

 



Menschen A1.2  Lektion 21 
__________________________________________________über Regeln sprechen 

__________________________________________________________________________________ 
©ilknur aka 

TED Universität - Abteilung für DaF 
Ankara/TR 

 

 

Im Schwimmbad… 
 
 muss man Eintritt bezahlen. 

 kann man die Haare föhnen. 

 darf man keine Schuhe tragen. 

 kann man Wassergymnastik machen. 

 darf man nicht essen und trinken. 

 kann man duschen. 

 kann man einen Liegestuhl benutzen. 

 darf man keine Seife mit ins Wasser 
nehmen.  

 muss man einen Bademantel tragen. 

 darf man nicht ins Wasser springen. 

 kann man schwimmen. 

 kann man seine Sachen einschließen. 

 kann man die Toiletten benutzen. 
 

In der Bibliothek… 
 
 kann man Bücher und CDs mitnehmen. 

 darf man keine Getränke mitbringen. 

 muss man einen Bibliotheksausweis 
haben. 

 kann man Bücher in der Bibliothek lesen. 

 darf man keine laute Musik hören. 

 muss man das Handy ausmachen. 

 kann man einen Laptop mitbringen. 

 kann man eine Lesebrille tragen. 

 muss man Müll in den Mülleimer werfen. 

 darf man keine Bücher kaufen. 

 leise sein.  

 kann man Zeitung lesen. 

 kann man leise zusammen sprechen. 
 

Im Kunstmuseum… 
 
 darf man nicht fotografieren. 

 kann man die Bilder nur ansehen. 

 darf man nicht essen. 

 muss man Eintritt bezahlen. 

 kann man einen Katalog kaufen. 

 muss der Hund – vor der Tür warten. 

 darf man die Kunst nicht mitnehmen. 

 muss man den MP3-Player ausmachen. 

 kann man ins Café gehen. 

 muss man leise sprechen. 

 muss man zu den Öffnungszeiten kommen. 

 kann man nur im Café essen. 

 darf man nicht rauchen. 
 

Im Flugzeug… 
 
 muss man das Handy ausmachen. 

 kann man schlafen. 

 muss man die Koffer vorher abgeben. 

 kann man essen und trinken. 

 muss man ein Ticket haben. 

 kann man zur Toilette gehen. 

 darf man nicht laut singen. 

 muss man den Hund in den Gepäckraum 
geben. 

 darf man nicht rauchen. 

 darf man nicht herumlaufen. 

 muss man keinen Helm tragen. 

 kann man ein Buch lesen. 

 darf man nicht mit dem Piloten sprechen. 
 



Menschen A1.2  Lektion 21 
__________________________________________________über Regeln sprechen 

__________________________________________________________________________________ 
©ilknur aka 

TED Universität - Abteilung für DaF 
Ankara/TR 

 

 

In der Bibliothek… 
 

Im Schwimmbad… 
 

Im Flugzeug… 
 

Im Kunstmuseum… 
 

 


