Nein!

1. Gib eine negative Antwort!
 Hast du einen Bleistift?
____________________________________
 Ist das Ihr Auto?
____________________________________
 Hat Olga Geschwister?
____________________________________
 Spielt Jonas immer so schlecht?
____________________________________
 Habt ihr etwas gegessen?
____________________________________
 Habt ihr noch Fragen?
____________________________________
 Warst du schon in England?
____________________________________
 Haben Sie alles verstanden?
____________________________________
 Nehmen Sie das Zimmer?
____________________________________
 Hast du Lust ins Kino zu gehen?
____________________________________
 Gehst du oft ins Theater?
____________________________________
 Möchtest du mitkommen?
____________________________________

2. Sind die Aussagen richtig () oder falsch (x)?
Korrigiere die Sätze!
 Ich esse nicht Reis.
 Paul hat keine Wohnung.
 Ich möchte keinen Tee mehr.
 Wir waren noch nicht in Österreich.
 Du hast nicht gekauft.
 Julia hat nicht Geschwister.
 Wir fahren nicht so oft zur Oma.
 Meine Tochter hat keine Kinder.
 Ich bin schon nicht hungrig.
 Heute kommt nicht jemand zu uns.
 Wir wollen nicht etwas essen.
3. Was ist das Gegenteil?











überall:

____________________

alles:
jeder:
immer:
sowohl als auch:
jemand:
schon:
etwas:
immer noch:

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

4. Sag es anders!
 ohne Arbeit:
__________________
 ohne Alkohol:
__________________
 keine Menschen:
__________________
 nicht korrekt:
__________________
 nicht orientiert :
__________________
 nicht viel Fett:
__________________
 nicht verständlich: __________________

5. Verneine alle Satzteile in diesem Satz!
Heute, um 18 Uhr fahre ich mit meiner Freundin für zwei Wochen nach Spanien.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________

Lösung:
1. Gib eine negative Antwort!
 Hast du einen Bleistift?
Nein, ich habe keinen Bleistift.
 Ist das Ihr Auto?
Nein, das ist nicht mein Auto.
 Hat Olga Geschwister?
Nein, Olga hat keine Geschwister.
 Spielt Jonas immer so schlecht?
Nein, Jonas spielt nicht immer so schlecht.
 Habt ihr etwas gegessen?
Nein, wir haben (noch ) nichts gegessen.
 Habt ihr noch Fragen?
Nein, wir haben keine Fragen mehr.
 Warst du schon in England?
Nein, ich war noch nie/nicht in England.
 Haben Sie alles verstanden?
Nein, ich habe nichts verstanden.
 Nehmen Sie das Zimmer?
Nein, ich nehme das Zimmer nicht.
 Hast du Lust ins Kino zu gehen?
Nein,ich habe keine Lust ins Kino zu gehen.
 Gehst du oft ins Theater?
Nein,ich gehe nicht oft ins Theater.
 Möchtest du mitkommen?
Nein,ich möchte nicht mitkommen.

4. Sag es anders!
 ohne Arbeit:
arbeitslos
 ohne Alkohol:
alkoholfrei
 keine Menschen:
menshenleer
 nicht korrekt:
inkorrekt
 nicht orientiert :
desorientiert
 nicht viel Fett:
fettarm
 nicht verständlich: unverständlich

2. Sind die Aussagen richtig () oder falsch (x)?
Korrigiere die Sätze!
 Ich esse nicht Reis. x
 Paul hat keine Wohnung. 
 Ich möchte keinen Tee mehr. 
 Wir waren noch nicht in Österreich
 Du hast nicht gekauft. x
 Julia hat nicht Geschwister. x
 Wir fahren nicht so oft zur Oma. 
 Meine Tochter hat keine Kinder. 
 Ich bin schon nicht hungrig. x
 Heute kommt nicht jemand zu uns. x
 Wir wollen nicht etwas essen. x

3. Was ist das Gegenteil?











überall:

nirgendwo

alles:
jeder:
immer:
sowohl als auch:
jemand:
schon:
etwas:
immer noch:

nichts
niemand
nie
weder noch
niemand
noch nicht
nichts
nicht mehr

