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6. Verneinung - Tagadás
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a. Jens hat _____ Geschwister.
1. nicht
2. nie
3. keine
b. Ich muss leider gehen, ich habe _____________ .
1. keine Zeit mehr 2. keine mehr Zeit
3. nicht mehr Zeit
c. -Arbeitet Julia morgen? - _____, sie arbeitet nicht.
1. Nicht
2. Nein
3. Kein
d. -Kauft ihr ein? -Nein, wir ___________ .
1. nicht einkaufen 2. kaufen ein nicht

3. kaufen nicht ein.

e. Die Schüler kennen den neuen Lehrer _______ .
1. schon nicht
2. noch nie
3. noch nicht
f. Papa kann seine Uhr ________ finden.
1. nirgendwo
2. nirgendwo nicht
3. schon nicht
g. -Wollen Sie noch etwas trinken? -Ich will _____ trinken.
1. noch nichts
2. schon nichts
3. nichts mehr
h. Habt ihr ____ Handy?
1. nicht ein
2. kein

3. nicht

i. -Ist das dein Freund? -Nein, das ist _____ Freund.
1. kein
2. nicht mein 3. keinen
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2. Bilde Sätze. (Képezz mondatokat.)

a. gehen / nicht / zu / wir / Jürgen und Maria / Nachmittag / heute
__________________________________________________
b. noch / war / Afrika / ich / nie / in
__________________________________________________
c. mehr / Ausstellung / es / keine / diese / für / Eintrittskarten / gibt
__________________________________________________
d. jetzt / die / nicht / lernen / Schüler
__________________________________________________
e. nicht / ins / gegangen / wir / Stadtzentrum / vorgestern / sind
__________________________________________________
f. möchte / Kaffee / danke / mehr / ich / keinen
__________________________________________________
g. blaue / schwarze / will / die / kaufen / sondern / sie / nicht / die / Hose
__________________________________________________
h. bei / er / mehr / der / nicht / Firma / arbeitet
__________________________________________________
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3. Antworte verneinend auf die Fragen: Nein, ....... (Válaszolj tagadóan
a kérdésekre.)

a. Fährt der Bus durch die Stadt?
__________________________________________________
b. Nehmt ihr noch Milch?
__________________________________________________
c. Kannst du Gitarre spielen?
__________________________________________________
d. Geht ihr noch zum Training?
__________________________________________________
e. Hast du heute Abend Zeit?
__________________________________________________
f. Arbeitet Franziska schon?
__________________________________________________
g. Hat er dir etwas über seinen Urlaub erzählt?
__________________________________________________
h. Habt ihr sogar die Konzertkarten gekauft?
__________________________________________________
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4. Hör dir das Video "Tagadás-Példamondatok" an und ergänze die
Sätze nach dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "TagadásPéldamondatok" videót, és egészítsd ki a mondatokat hallás
(nem olvasás) alapján.)

- Fährst du am Wochenende weg?

- ______ .

- Fährst du am Wochenende weg?

- ______ , ich bleibe zu Hause.

- Liest du gerade?

- ______ , ich lese ______ .

- Rufst du deinen Cousin heute an?

- ______ , heute rufe ich ihn ______ an.

- Müsst ihr morgen euren Großeltern helfen?
- Wir müssen ihnen morgen ______ helfen.
- Spielen die Kinder gerade Fußball?

- ______ , sie spielen ______ Fußball.

- Kommt ihr morgen mit dem Auto?
- Nein, wir kommen morgen ______ mit dem Auto.
- Hat er dir die Email verschickt?

- Er hat sie mir ______ verschickt.

- Wird das Wetter morgen kalt sein?

- ______ , es wird ______ kalt sein.

- Gehen wir heute Abend ins Theater? - Heute gehen wir ______ ins Theater.
- Seid ihr im Sommer in die Berge gefahren?
- ______ , wir sind im Sommer ______ in die Berge gefahren.
- Kaufst du den roten Pulli?
- Ich kaufe ______ den roten, ______ den blauen Pulli.
- Habt ihr ______ Garten?

- Wir haben leider ______ Garten.

- Hat Frau Berger Kinder?

- Nein, sie hat ______ Kinder.

- Ist das die teure Wohnung?

- Das ist ______ die teure Wohnung.
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- Ist das dein Lieblingsfilm?

- ______ , das ist ______ mein Lieblingsfilm.

- Übernachtet ihr heute bei eurer Tante?
- Wir übernachten heute ______ bei unserer Tante.
- Habt ihr ______ gegessen?

- Wir haben __________ gegessen.

- Gehen wir ______ einkaufen?
- Bestellen Sie ______ ?

- Nein, wir gehen __________ einkaufen.

- Danke, ich bestelle ______ .

- Kann _________ diese Aufgabe lösen?
- Kennst du hier __________?

- __________ kann sie lösen.

- Ich kenne hier __________ .

- Verschenkst du deine Mütze __________ ?
- Nein, ich will sie ____________ verschenken.
- Willst du ___________ trinken?

- Danke, ich trinke __________ .

- Trinkt ihr ______________ ?
- Wir trinken __________________ .
- War er ______ in Amerika?
- Ach, er war ____________ in Deutschland!
- Hast du ____________ Muscheln gegessen?
- Ich habe sowas ____________ gegessen!
- Willst du ____________ in die Schule gehen?
- Ich will ____________ in die Schule gehen!
- Seht ihr meinen Laptop ____________ ?
- Tut mir leid, wir sehen ihn ____________ .
- Waren diese Sätze schwer?
- Nein, sie waren ______ schwer. :)
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Meine Notizen / Jegyzeteim:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Das muss ich noch üben / Ezt még gyakorolnom kell:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Gratulation!

6

Du hast Lektion 6 absolviert!

***Verneinung***

C
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6. Tagadás
1. Wähle die richtige Lösung. (Válaszd ki a helyes megoldást.)
a-3

b-1

c-2

d-3

e-3

f-1

g-3

h-2

i-2

2. Bilde Sätze. (Képezz mondatokat.)
a. gehen / nicht / zu / wir / Jürgen und Maria / Nachmittag / heute
Wir gehen heute Nachmittag nicht zu Jürgen und Maria.
b. noch / war / Afrika / ich / nie / in
Ich war noch nie in Afrika.
c. mehr / Ausstellung / es / keine / diese / für / Eintrittskarten / gibt
Es gibt für diese Ausstellung keine Eintrittskarten mehr.
d. jetzt / die / nicht / lernen / Schüler
Die Schüler lernen jetzt nicht.
e. nicht / ins / gegangen / wir / Stadtzentrum / vorgestern / sind
Wir sind vorgestern nicht ins Stadtzentrum gegangen.
f. möchte / Kaffee / danke / mehr / ich / keinen
Danke, ich möchte keinen Kaffee mehr.
g. blaue / schwarze / will / die / kaufen / sondern / sie / nicht / die / Hose
Sie will nicht die blaue, sondern die schwarze Hose kaufen.
h. bei / er / mehr / der / nicht / Firma / arbeitet
Er arbeitet nicht mehr bei der Firma.
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3. Antworte verneinend auf die Fragen: Nein, ....... (Válaszolj tagadóan a kérdésekre.)
a. Fährt der Bus durch die Stadt?
Nein, er fährt nicht durch die Stadt.
b. Nehmt ihr noch Milch?
Nein, wir nehmen keine Milch mehr.
c. Kannst du Gitarre spielen?
Nein, ich kann nicht Gitarre spielen.
d. Geht ihr noch zum Training?
Nein, wir gehen heute nicht mehr zum Training.
e. Hast du heute Abend Zeit?
Nein, ich habe heute Abend keine Zeit.
f. Arbeitet Franziska schon?
Nein, sie arbeitet noch nicht.
g. Hat er dir etwas über seinen Urlaub erzählt?
Nein, er hat mir nichts über seinen Urlaub erzählt.
h. Habt ihr sogar die Konzertkarten gekauft?
Nein, wir haben nicht einmal die Konzertkarten gekauft.
4. Hör dir das Video "Tagadás-Példamondatok" an und ergänze die Sätze nach
dem Hören (nicht Lesen). (Hallgasd meg a "Tagadás-Példamondatok" videót, és
egészítsd ki a mondatokat hallás (nem olvasás) alapján.)
- Fährst du am Wochenende weg?

- Nein.

- Fährst du am Wochenende weg?

- Nein, ich bleibe zu Hause.

- Liest du gerade?

- Nein, ich lese nicht.

- Rufst du deinen Cousin heute an?

- Nein, heute rufe ich ihn nicht an.

- Müsst ihr morgen euren Großeltern helfen?
- Wir müssen ihnen morgen nicht helfen.
- Spielen die Kinder gerade Fußball?

- Nein, sie spielen nicht Fußball.
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- Kommt ihr morgen mit dem Auto?
- Nein, wir kommen morgen nicht mit dem Auto.
- Hat er dir die Email verschickt?

- Er hat sie mir nicht verschickt.

- Wird das Wetter morgen kalt sein?

- Nein, es wird nicht kalt sein.

- Gehen wir heute Abend ins Theater? - Heute gehen wir nicht ins Theater.
- Seid ihr im Sommer in die Berge gefahren?
- Nein, wir sind im Sommer nicht in die Berge gefahren.
- Kaufst du den roten Pulli?
- Ich kaufe nicht den roten, sondern den blauen Pulli.
- Habt ihr einen Garten?

- Wir haben leider keinen Garten.

- Hat Frau Berger Kinder?

- Nein, sie hat keine Kinder.

- Ist das die teure Wohnung?

- Das ist nicht die teure Wohnung.

- Ist das dein Lieblingsfilm?

- Nein, das ist nicht mein Lieblingsfilm.

- Übernachtet ihr heute bei eurer Tante?
- Wir übernachten heute nicht bei unserer Tante.
- Habt ihr schon gegessen?

- Wir haben noch nicht gegessen.

- Gehen wir noch einkaufen?

- Nein, wir gehen nicht mehr einkaufen.

- Bestellen Sie etwas?

- Danke, ich bestelle nichts.

- Kann jemand diese Aufgabe lösen?
- Kennst du hier jemanden?

- Niemand kann sie lösen.

- Ich kenne hier niemanden.

- Verschenkst du deine Mütze jemandem?
- Nein, ich will sie niemandem verschenken.
- Willst du noch etwas trinken?
- Trinkt ihr noch Kakao?

- Danke, ich trinke nichts mehr.
- Wir trinken keinen Kakao mehr.

- War er sogar in Amerika?

- Ach, er war nicht einmal in Deutschland!

- Hast du schon einmal Muscheln gegessen? - Ich habe sowas noch nie gegessen!
- Willst du noch einmal in die Schule gehen?- Ich will nie mehr in die Schule gehen!
- Seht ihr meinen Laptop irgendwo?
- Waren diese Sätze schwer?

- Tut mir leid, wir sehen ihn nirgendwo.

- Nein, sie waren nicht schwer. :)
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