
Translate. (6e_aux_t_01)
1. - Gestern mussten wir den Klassenraum säubern.
2. - Musstet ihr auch die Tische polieren?
3. - Nein, das müssen wir heute machen.
4. - Durftet ihr [denn] gestern um 12.00 Uhr nach Hause gehen?
5. - Nein, das durften wir nicht. Und heute müssen wir auch [noch] viele

Hausaufgaben machen.

Translate. (6e_aux_t_02)
1. - Gestern musste ich das Auto waschen.
2. - Musstest du auch das Chrom polieren?
3. - Nein, das muss ich heute machen.
4. - Durftest du [denn] gestern um 12.00 Uhr Fußball spielen?
5. - Nein, das durfte ich nicht. Und heute muss ich auch [noch] viele Hausaufgaben

 machen.

Must - have to ???        (6e_aux_t_03)
1. Ich muss jetzt gehen.
2. Du musst einen Pass (passport) haben, um nach Amerika zu reisen.
3. Ich muss Anne schreiben.
4. Musst du morgen fahren?
5. Ich musste ins Krankenhaus gehen.
6. Was muss er tun, um einen Kugelschreiber zu bekommen?
7. Sie muss morgen arbeiten.
8. Wann muss der Bus abfahren?
9. Du musst mir dein neues Auto zeigen.
10. Wir müssen unser Wohnzimmer streichen (to decorate).
11. Wir mussten warten.
12. Sie müssen nach Hause gehen.
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Translate. (6e_aux_t_04)
1. Jeden Morgen muss sie um 8 Uhr gehen.
2. Er kann nicht alles lesen. Er muss eine Brille tragen.
3. Sie war krank und musste um 7 Uhr gehen.
4. Mr Pitt muss die Rechnung mit seiner Kreditkarte bezahlen.
5. Du brauchst nicht zu klingeln, ich hab einen Schlüssel.
6. Wir mussten noch Sandwichs machen.
7. Du brauchst kein Salz auf das Steak machen.
8. Wir brauchten kein Taxi, ihr Vater holte uns ab.
9. Wir mussten nicht schwimmen, es war Ebbe (low tide).
10. Tom brauchte nicht um 10 Uhr zu kommen.
11. Musst du ihn abholen?
12. Du darfst auf keinen Fall reden.
13. Du brauchst keine Milch kaufen, wir haben genug.
14. Musstest du warten?
15. Musstest du einkaufen gehen?
16. Musst du schon gehen?
17. Wir dürfen keine Krach machen, sonst wacht das Baby auf.
18. Er braucht/muss nicht kochen.
19. Sie braucht nicht schnell zu fahren, wir haben genug Zeit.
20. Wir dürfen das Licht nicht anmachen.
21. Musste Owen die Hausaufgaben machen?
22. Er darf auf keinen Fall die Wörter vergessen.
23. Muss ich den Regenschirm mitnehmen?
24. Du brauchst nicht alles zu essen.
25. Ich muss Englisch lernen.
26. Wir mussten nicht Spanisch lernen.
27. Muss ich mitkommen?
28. Er brauchte/musste den Arzt nicht anzurufen.
29. Muss ich ein Geschenk kaufen?
30. Du darfst die Tür nicht schließen.
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