Exercice 1 : Mettre les phrases à la forme négative (attention à la déclinaison de kein)
• Claudia kauft eine CD. => Claudia kauft keine CD.
• Die Kinder trinken Apfelsaft. => Die Kinder trinken keinen Apfelsaft.
• Heute kommt besuch zu uns => Heute kommt kein Besuch zu uns.
• Im August haben wir Schule. => Im August haben wir keine Schule.
• Ich leihe dir einen Bleistift. => Ich leihe dir keinen Bleistift.
• Die Katze trinkt Milch. => Die Katze trinkt keine Milch.
• Lisa hat eine neue Hose. => Lisa hat keine neue Hose.
Exercice 2 : Mettre ces phrases à la forme négative à l'aide de l'adverbe nicht.
• Morgen spielen wir Fußball. => Morgen spielen wir nicht Fußball.
• Ich finden meinen Schlüssel => Ich finde meinen Schlüssel nicht.
• Frau Müller sucht ihren Sohn => Frau Müller sucht ihren Sohn nicht.
• Clara räumt ihr Zimmer auf => Clara räumt ihrZimmer nicht auf.
• Der Zug fährt ab. =>Der Zug fährt nicht ab.
• Dieter mag sein Geschenk =>Dieter mag sein Geschenk nicht.
Exercice 3 : Nicht oder kein
• Möchte Sie Wein trinken?
_ Nein, danke! Ich trinke keinen Wein.
• Möchtest du Karten spielen?
_ Nein, ich möchte nicht Karten spielen.
• Gehst du morgen zu Paul?
_ Nein, ich gehe morgen nicht zu Paul.
• Gibst du mir ein Blatt Papier?
_ Nein, ich gebe dir kein Blatt Papier.
• Deckst du den Tisch?
_ Nein, ich decke den Tisch nicht.
• Kannst du deinen Bruder abholen? _ Nein, ich kann meinen Bruder nicht abholen
• Trinkst du gern Kaffee?
_ Nein, ich trinke Kaffee nicht gern.
Exercice 4 : Un père donne des ordres à son enfant qui n'est jamais d'accord. Compléter
les réponses de l'enfant. (attention à l'accord du possessif)
• Pack deine Schultasche!
_ Nein, ich pack meine Schultasche nicht!
• Kauf Brot beim Bäcker!
_ Nein, ich kaufe kein Brot beim Bäcker!
• Hol doch eine Flasche Wasser! _ Nein, ich hole keine Flasche Wasser!
• Mach deine Schulaufgaben!
_ Nein, ich mache meine Schulaufgaben nicht!
• Hör auf!
_ Nein, ich höre nicht auf!
Exercice 5 : Traduire les phrases suivantes
• Nous n'achetons pas ce téléviseur. Il est trop cher!
Wir kaufen diesen Fernseher nicht. Er ist zu teuer!
• Ne porte pas l'armoire! Elle est trop lourde!
Trag den Schrank nicht! Er ist zu schwer!
• Je ne mange pas de viande. Je n'ai pas faim
Ich esse kein Fleisch. Ich keinen Hunger!
• Peux-tu répéter? Je ne comprends pas!
Kannst du wiederholen? Ich verstehe nicht!

