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Ist das erlaubt           oder verboten          ? 

Das ist … 
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Parken  Grillen  Fahrradfahren  Angeln  Rauchen 
Picknicken  Reiten  Zelten  Handys  Hunde  Baden 

Was ist das erlaubt? Ordnen Sie zu. 

Man darf … 
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Was ist das verboten? Ordnen Sie zu. 

Hupen  Getränke  Fotografieren  Telefonieren  Rauchen  Laufen  
Fahrradfahren  Essen und Trinken  Autos  Handys  Hunde  Baden 

Man darf nicht… 
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c    Lesen Sie noch einmal. Welches Schild passt zu welchem Satz in b?      
      Ordnen Sie zu. 
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Hier  darf     man nicht auf die Wiese gehen. 

Hier darf man nicht rauchen.  

Hunde   dürfen     das Geschäft nicht betreten. 

Im Bus darf man nicht essen.  

In der Bibliothek  muss  man leise sein. 

Im Flugzeug darf    man nicht telefonieren. 

Mofafahrer müssen einen Helm tragen. 

In der Bibliothek  darf    man nicht laut sein. 

Hunde   müssen   draußen bleiben. 

Im Flugzeug muss  man das Handy ausmachen. 

Hier  dürfen  Sie die Wiese nicht betreten. 

Ohne einen Helm dürfen Mofafahrer nicht fahren. 

Hier dürfen Sie nicht essen.  

Hier dürfen Sie nicht rauchen.  



• leise sein 
• nicht laut 

sprechen 

• nicht rauchen 
• die Zigarette 

ausmachen 

• den Hund 
mitnehmen 

• nicht draußen 
bleiben 

• nicht mit dem 
Handy 
telefonieren. 

• das Handy 
ausmachen 

• mit dem Handy 
telefonieren 

• das Handy nicht 
ausmachen 

• rauchen 
• nicht rauchen 

• nicht mit ins 
Geschäft kommen 

• draußen bleiben 

• parken 
• erlaubt 

• picknicken 
• erlaubt 

• nicht hupen 
• verboten 

• schwimmen 
• nicht verboten 

• vorsichtig sein 
• die Fußgänger 

gehen 
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__________________________Konjugation: müssen & dürfen 

genauso wie: können, möchten, wollen, sollen 
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müssen 

darf 

       dürfen 

               müssen 

dürfen 
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Was muss, darf, kann man hier machen? 

im Schwimmbad in der Bibliothek 

im Kunstmuseum im Flugzeug 
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gehen 

mitnehmen 

anlehnen 

spazieren gehen 
gehen 

M07_FS_3.mp4
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langsam fahren | auf Kinder achten | Hunde an die Leine nehmen | Fahrrad schieben | 
auf der Wiese sitzen | Fahrrad fahren | telefonieren | essen | parken | über die 
Straße gehen | Wasser trinken | ... 

Der Mann hier fährt Fahrrad. 
Man darf aber im Park 

nicht Fahrrad fahren. Das 
ist verboten. Man muss das 

Fahrrad schieben. 
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85. 
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