
Exercice 1 :Exercice 1 :  Préciser dans la phrase si la négation est partielle (P) ou globale (G)
• Heute lerne ich nicht!   (G)
• Wir treffen uns nicht um fünf Uhr, sondern um sechs.   (P)
• Sollst du nicht mit dem Lehrer heute reden?   (G)
• Ich höre klassische nicht Musik gern.   (G)
• Wir haben Mathe nicht am Montag, sondern am Dienstag.   (P)
• Ich gehe nicht mit dir schwimmen. Ich bleibe zu Hause.   (G)

Exercice 2 :Exercice 2 : Répondre négativement aux questions suivantes
• Kannst du Volleyball spielen?

Nein, ich kann nicht Volleyball spielen.
• Bleiben deine Eltern zu Hause?

Nein, meine Eltern bleiben nicht zu Hause.
• Liest du gern Bücher?

Nein, ich lese nicht gern Bücher.
• Findest du die Schule super?

Nein, ich finde die Schule nicht Super.
• Glaubst du an Geister?

Nein, ich glaube nicht an Geister.
• Kaufst du diesen Mantel?

Nein, ich kaufe diesen Mantel nicht.

Exercice 3 :Exercice 3 : Mettre à la forme négative l'élément souligné dans la phrase en ajoutant 
l'élément entre parenthèse accompagné de sondern, comme dans l'exemple
       Michael ist krank (Matthias) => Nicht Michael ist krank, sondern Matthias.

• Heute fahre ich nach Deutschland. (morgen)
Nicht heute fahre ich nach Deutschland , sondern morgen.

• Der film fängt um fünf Uhr an. (um sechs Uhr)
Der Film fängt nicht um fünf Uhr an, sondern um sechs Uhr.

• Klaus geht heute Nachmittag spazieren. (Christof)
Nicht Klaus geht heute Nachmittag spazieren, sondern Christof.

• Die Schüler kaufen das Material für die Schule. (Bonbons)
Die Schüler kaufen nicht das Material für die Schule, sondern Bonbons.

• Diesen Kuchen mag ich! (meine Schwester)
Diesen Kuchen mag nicht ich, sondern meine Schwestern.                                                 

• Meine Mutter arbeitet diese Woche. (nächtes Woche)
Meine Mutter arbeitet nicht diese Woche, sondern nächtes Woche.

Exercice 4 :Exercice 4 : Traduire les phrases suivantes
• Pourquoi ne fais-tu pas ton travail? Tu n'as pas le temps?

Warum machst du nicht deine Arbeit? Hast du keine Zeit?
• Je ne veux pas faire mes devoirs, mais regarder la télévision.

Ich will nicht meine Schulaufgaben machen, sondern fernsehen.
• Tu n'aimes pas les maths? ça n'est pourtant pas difficile!

            Magst du Mathe nicht? Das ist doch nicht schwer!


