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  Negation im Deutschenالنفي  

 

 

 

 

 

 

    

Indefinit  

unbestimmter  

1Artikel    

 

Peter hat  kein Haus. 

Sabina hat keine Kamera. 

Hassen hat keinen Job. 

Das ist kein Hund. 

Er hat drei Kinder – sie hat keine Kinder.           2 Plural 

3      Kein Artikel 

Zeit.   keine Peter         hat   
Geld.    kein  Andreas   hat   

glück.    kein Thomas    hat   

 
Possessivpronomen  
Ist das dein Buch? 

.mein Buch  nicht  Nein, das ist 
 

Artikel –Definit  
der Lehrer.  nicht  Das ist 

.nicht Andreas hat das Geld  
 

) konj.  Verb(   nicht  /Ich verstehe nicht  Ich rauche/ nicht  Ich trinke 

)   / AdjektivAdverb(  . schnell  nicht Der Zug  fährt  
gern Bier.  nicht  alt. Ich trinke  nicht  Ich bin 

 

 

 

 

 

         

Plural feminin neutral  maskulin 

die die das  der  

____ eine  ein ein  

keine Keine  kein kein 



 

 

nicht einn 

Er wäscht den Mantel nicht . 
Sie findet das Geld nicht. 
Er kauft die Blumen heute nicht. 
Er will ihr Auto  nicht  fahren. 

Sie hat  keinen  Mantel. 
Er hat  kein  Geld. 
Sie kauft   keine  Blumen. 
Er hat  kein  Auto. 

 

 Wir haben heute  keine  Deutschklasse. 

 Du hast  nicht meinen Freund. 

 Wir gehen morgen  nicht  ins Museum 

 Mein Vater heißt  nicht  Markus. 

 Er spielt  kein Tennis. 

 Er spielt Tennis  nicht  sehr gut. 

 Er schreibt den Brief  nicht. 

 Er hat  kein  Glück in der Liebe. 

 Sie hat  keine  Zeit. 

 Sie hat  nicht  viel Zeit. 

 Ich habe  keinen  Bruder. 

 Das ist  nicht  mein Bruder.  

 

Beispiele:  

 Ist das dein Buch?               Nein, das ist nicht mein Buch. 
 Ist er der Lehrer?                Nein, er ist nicht der Lehrer. 
 Verstehst du?                       Nein, Ich verstehe nicht. 
 Spielst du gern Tennis?     Nein, ich spiele nicht gern Tennis. 
 Ist die Uhr alt?                      Nein, sie ist nicht alt. 

  
 Heute kommt er nicht . 
 Sie Singt nicht. 
 Er schreibt seinen Eltern nicht .  
 Wir stehen nicht auf. 

 
Übung 1 :  nicht  oder  kein 

 Du bist mein Freund. 
 Wir haben heute Deutschklasse. 
 Mein Vater heißt Peter. 
 Wir gehen morgen ins Museum. 
 Er spielt Tennis. 
 Er spielt Tennis sehr gut. 
 Ich habe einen Bruder. 
 Ich habe Angst vor Spinnen. 
 Ich habe viele Freunde.  



 

 

 Sie kommen heute spät. 
 Meine Mutter ist Lehrerin. 
 Ihr habt stifte. 

 
Übung 2 : nicht oder kein 
 
 Ich verstehe dich.  
 Das sind Janas Schuhe.  
 Sie muss früh aufstehen.  

 Er hat Geschwister. 

 Das ist ein Radio.  

  _________________________________________ 

Übung 3:nicht oder kein? 

 Wir essen zu Mittag .............. viel. 

 Ich kaufe ................. Auto. 

 Meine Freundin trinkt ............... Sekt. 

 Fisch mag ich aber ......................  

 Ich bin ...................... Engländer,  ich bin Amerikaner. 

 Ich habe ....................... Bruder und ................. Schwester. 

 Mein Chef reist ................. nach Italien. 

 Das ist ............... mein Mantel.  

 Ich rufe dich heute ............... an. 

 Sie hat wieder ................... Glück gehabt. 

 Mein Kind macht den Lärm .................. , es soll ein anderes sein. 

 Unser Auto macht ................. Lärm, es ist ganz neu. 

 Mein Bruder hat ............... Kinder. 
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