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MODALVERBEN UND MODALADJEKTIVE + INFINITIV 

 
 
 

KONJUGIERBARE MODALVERBEN 
 
 

szeret = lieben, mögen, etwas gerne machen (Feststellung) 

 z.B.: Szeretek olvasni. – Ich lese gerne. 
  Nem szeretek levelet írni. – Ich schreibe nicht gerne Briefe. 
  
 wird regelmäßig konjugiert: 

Sg 1 én szeretek ich liebe Pl 1 mi szeretünk wir lieben 

Sg 2 te szeretsz du liebst Pl 2 ti szerettek ihr liebt 

Sg 3 ő 
ön 

szeret 
szeret 

er/sie/es liebt 
Sie lieben (höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

szeretnek sie lieben 
Sie lieben (höfl pl) 

 
 

szeretne = möchten, wollen (Ausdruck eines Wunsches, höflicher als akar) 

 Konditionalform von szeret 
 z.B.: Szeretnék olvasni. – Ich möchte lesen. (Wunsch) 
 

Sg 1 én szeretnék ich möchte Pl 1 mi szeretnénk wir möchten 

Sg 2 te szeretnél du möchtest Pl 2 ti szeretnétek ihr möchtet 

Sg 3 ő 
ön 

szeretne 
szeretne 

er/sie/es möchte 
Sie möchten (höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

szeretnének sie möchten 
Sie möchten (höfl pl) 

 
 

tud = können (Fähigkeit) 

 z.B.: Tudok olvasni. – Ich kann lesen. 
  Te tudsz úszni ? – Kannst du schwimmen ? 
 
 wird regelmäßig konjugiert: 
 

Sg 1 én tudok ich kann Pl 1 mi tudunk wir können 

Sg 2 te tudsz du kannst Pl 2 ti tudtok ihr könnt 

Sg 3 ő 
ön 

tud 
tud 

er/sie/es kann 
Sie können (höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

tudnak sie können 
Sie können (höfl pl) 

 
 [tud heißt auch "wissen"  in dieser Bedeutung kein Modalverb (z.B. Nem tudom. – Ich weiß (es) 
  nicht)] 
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akar = wollen 

 z.B.: Akarok olvasni. – Ich will lesen. 
  Nem akarok moziba menni. – Ich will nicht ins Kino gehen. 
 
 wird regelmäßig konjugiert: 
 

Sg 1 én akarok ich will Pl 1 mi akarunk wir wollen 

Sg 2 te akarsz du willst Pl 2 ti akartok ihr wollt 

Sg 3 ő 
ön 

akar 
akar 

er/sie/es will 
Sie wollen (höfl sg) 

Pl 3 ők 
önök 

akarnak sie wollen 
Sie wollen (höfl pl) 

 
 
 

NICHT KONJUGIERBARE MODALVERBEN 
 
 

lehet = man kann / darf bzw. "es ist möglich" 

 nur Sg 3 
 z.B.: A könytárban lehet olvasni, a moziban nem. - In der Bibliothek kann/darf man lesen, im Kino 
   nicht. 
  A kórházakban nem lehet dohányozni. - Ich Krankenhäusern darf man nicht rauchen. 
  Hol lehet lovagolni ? - Wo kann man reiten ? 
 

légy szíves = sei (so) lieb (höfliche Bitte) 

 Angesprochener = Sg 2 (te) 
 (eigentlich Imperativ von lenni) 
 z.B.: Légy szíves leülni. - Nimm bitte Platz. (Setz dich bitte nieder.) 

legyen szíves = seien Sie (so) lieb (höfliche Bitte) 

 Angesprochener = Sg 3 (ön) 
 z.B.: Legyen szíves bejönni. - Kommen Sie bitte herein. (Sie = eine Person) 

legyenek szívesek = seien Sie (so) lieb (höfliche Bitte) 

 Angesprochene = Pl 3 (önök) 
 z.B.: Legyenek szívesek felállni. - Stehen Sie bitte auf. (Sie = mehrere Personen) 
 

kell impersonelle Konjugation (hauptsächlich im Sg 3 verwendet) 

 1.) = man muss 
  z.B.: Az egyetemen sokat kell tanulni. - An der Universität muss man viel lernen. 
   Kell venni almát. - Man muss Äpfel kaufen. = Wir müssen Äpfel kaufen. 
 2.) = man braucht 
  z.B.: nekem kell - ich brauche (nekem = Dativ von én) 
   Nekem kell egy toll. - Ich brauche einen Stift. 
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MODALADJEKTIVE 
 
 

tilos = verboten 

 z.B.: Tilos dohányozni ! - Rauchen verboten ! 
  Kihajolni tilos ! - Hinauslehnen verboten 
  A repülőn tilos telefonálni. - Im Flugzeug ist telefonieren verboten. 
 

szabad = erlaubt 

 z.B.: Az irodában nem szabad dohányozni. - Im Büro ist rauchen nicht erlaubt. 
 


