Negation

V Negation
16 Negationen
Im Deutschen gibt es die folgenden Negationswörter:
nicht
kein, keine

nichts
niemand

nirgendwo / nirgends
nie / niemals

16.1 Verneinung mit „nicht“:
Mit der Negation „nicht“ können ganze Aussagesätze, Satzteile oder einzelne Wörter verneint werden.
a) der gesamte Satz
Ich leihe dir mein Fahrrad nicht.
Morgen Nachmittag können sie nicht zu uns kommen.
Der Zug fährt nicht ab.
Max und Petra werden nicht heiraten.
Er hat den Brief noch nicht gelesen.
Sie will uns nicht helfen.
b) Adjektive oder Adverbien
Die Übung ist nicht schwer.
Der Junge lernt nicht gut.
Sie hat nicht richtig geantwortet.
Ich kann die Hausnummer nicht gut erkennen.
Er kann nicht schnell im Kopf rechnen.
c) ein Substantiv mit dem bestimmtem Artikel, dem Demonstrativpronomen oder
mit dem Possessivpronomen
Das ist nicht mein Auto.
Er meint nicht das Buch, sondern ein anderes.
Sie sollte nicht dieses Märchen vorlesen.
Nehmen Sie nicht diesen Käse, denn der schmeckt nicht gut.
Das sind nicht meine Sachen.
d) ein präpositionaler Ausdruck
Meine Cousine lebt nicht in Kanada.
Wir denken noch nicht an unseren Urlaub.
Sie fährt nicht nach Paris, sondern nach Madrid.
Der Schlüssel hängt nicht an dem Haken.
Ich fahre nicht mit dem Auto zur Arbeit.
16.2 Verneinung mit „kein / keine ...“
Mit „kein / keine ...“ wird ein Substantiv mit dem unbestimmten Artikel oder ohne einen
Artikel verneint:
Hast du eine Schwester? — Nein, ich habe keine Schwester.
Hat Leo ein neues Fahrrad? — Nein, Leo hat kein neues Fahrrad.
Habt ihr Hunger? — Nein wir haben keinen Hunger.
Isst du Fisch? — Nein, ich esse keinen Fisch.
Kommen jetzt Nachrichten? — Nein, um diese Zeit gibt es keine Nachrichten.
Hättest du eine Zigarette für mich? — Nein, ich habe keine Zigaretten mehr.
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16.3 Weitere Negationswörter
● „nichts“ als Negativ-Antwort zu „etwas“
Hast du schon etwas gegessen?
— Nein, ich habe seit heute Morgen nichts gegessen.
Kann man hier etwas zu trinken bekommen?
— Nein, hier gibt es nichts zu trinken.
Davon versteht er nichts.
● „niemand“ als Negativ-Antwort zu „jemand“
Hat heute jemand angerufen?
— Nein, bisher hat niemand angerufen.
Kennst du jemanden mit dem Namen Block?
— Nein, ich kenne niemanden mit diesem Namen.
Ich habe diesen Vorfall niemandem erzählt.
Heute sind wir bei unserer Bergwanderung niemandem begegnet.
● „nirgendwo / nirgends“ als Negativ-Antwort zu „irgendwo“
Siehst du Anja irgendwo? — Nein, ich sehe sie nirgends.
Er hat schon überall seine Schlüssel gesucht und nirgendwo gefunden.
● „nie / niemals / noch nicht“
Hast du dein Zimmer schon aufgeräumt? — Nein, noch nicht.
War Peter schon einmal in London? Nein, noch nie.
Nie im Leben fange ich an zu rauchen.
Übungen
[A1] Übung Nr. 61 Verneinen Sie die Fragen bzw. Aussagen.
1. Kommt ihr aus der Schweiz? 
2. Gibt es hier noch einen freien Platz?  3. Schläft
Hanna schon?  4. Beim Gewitter habe ich Angst.  5. Wir haben morgen Zeit.  6.
Kommt die S-Bahn heute pünktlich?  7. Sie war am Wochenende zu Hause.  8. Hat
deine Freundin angerufen?  9. Hast du Lust, am Abend ins Kino zu gehen?  10. Habt
ihr Eis bestellt?  11. Bekomme ich auch einen Kaugummi?  12. Das ist meine Puppe. 
13. Er fährt mit dem Fahrrad zur Schule.  14. Die Kinder dürfen auf der Straße spielen.
 15. Trinkst du auch ein Bier?  16. Kauft die Mutter dem Kind ein Überraschungsei? 
17. Den Bericht finde ich in dieser Zeitung.  18. Wir treffen Moritz oft.  19. Familie
Hürlimann wohnt in Basel.  20. Brauchen wir Obst und Gemüse? 
[A2] Übung Nr. 62 Verneinen Sie die Fragen.
1. Hast du etwas gesagt?  2. Warst du schon mal in Rom?  3. Gibt es hier irgendwo ein
gemütliches Hotel?  4. Habt ihr etwas zu tun?  5. Hast du deine Eltern schon einmal
angelogen?  6. War jemand da?  7. Haben Sie schon etwas bestellt?  8. Hat Marie etwas Passendes gefunden?  9. Wartest du auf jemanden?  10. Habt ihr Paul irgendwo
gesehen?  11. Hast du jemandem unser Geheimnis verraten?  12. Hast du etwas von
der Torte gegessen?  13. Hast du die großen Briefumschläge irgendwo gesehen?  14.
Habt ihr am Wochenende etwas unternommen?  15. Gibt es etwas Neues?  16. Seid
ihr schon einmal mit der Achterbahn gefahren?  17. Hat jemand etwas gesagt?  18.
Bist du schon mit der Arbeit fertig?  19. Habt ihr schon etwas für euren Umzug vorbereitet?  20. Hat jemand gefragt, wo der Sprachkurs stattfindet? 
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