
DIALOG.ES
el alemán fácil

categoría: gramática  
sub-categoría: la negación

nivel: A 1

tema: nicht, kein …



Ist das ein Mercedes-Benz 190 SL?
Das ist kein Mercedes, das ist ein Porsche 356.

Findest du den Wagen nicht schön?
Doch, aber das ist nicht das Problem.

Kaufst du den Wagen?
Ich kaufe ihn nicht, denn ich habe kein Geld.



DIALOGWir verneinen ein Substantiv:

e Zeit, en: tiempo 

Sie hat keine Zeit. 

Wir verneinen das Substantiv mit „kein“.



DIALOGÜbung 1: Wir stellen Fragen.

eine Frage stellen: hacer una pregunta - bestellen: pedir - r Fernseher, =: televisor - r Tisch, e: mesa 

Hast du ein Problem? Ich habe kein Problem.

Hast du einen Wagen? Ich habe keinen Wagen.

Habt ihr Kinder? Wir haben keine Kinder.

Kaufst du einen Fernseher? Ich kaufe keinen Fernseher.

Bestellst du eine Pizza? Ich bestelle keine Pizza.

Haben Sie noch einen Tisch frei? Wir haben keinen Tisch mehr frei.



DIALOGWir verneinen das Verb:

treffen (i) - traf - getroffen: quedarse con alg.  

Sie hat keine Zeit. 

Sie kann ihre Freunde nicht treffen. 

Wir verneinen das Verb mit „nicht“.



DIALOGÜbung 2: Wir stellen Fragen.

r Kellner, =: camarero - s Paket, e 

Kommst du heute? Ich komme heute nicht.

Kaufst du den Wagen? Ich kaufe den Wagen nicht.

Geht ihr heute ins Kino? Wir gehen heute nicht ins Kino.

Siehst du den Kellner? Ich sehe den Kellner nicht.

Ist das Paket schon da? Das Paket ist noch nicht da.

Hast du den alten Porsche noch? Ich habe den alten Porsche nicht mehr.



DIALOGWir verneinen Adjektive und Adverbien:

pünktlich: puntual - zu spät kommen: llegar tarde 

Er ist nicht pünktlich. Er kommt zu spät. 

Wir verneinen das Adjektiv mit „nicht“.

Hier arbeitet sie nicht gern. 

Wir verneinen das Adverb mit „nicht“.



DIALOGÜbung 3: Wir stellen Fragen.

lang: largo - noch: todavía - nicht mehr / kein mehr: ya no

Isst du gern Pizza? Ich esse nicht gern Pizza.

Gehst Du oft ins Kino?

Hast du viel Geld?

Ist er attraktiv?

Ist der Text sehr lang?

Ist das Kind noch klein?



DIALOGÜbung 3: Wir stellen Fragen.

lang: largo - noch: todavía - nicht mehr / kein mehr: ya no

Isst du gern Pizza? Ich esse nicht gern Pizza.

Gehst Du oft ins Kino? Ich gehe nicht oft ins Kino.

Hast du viel Geld? Ich habe nicht viel Geld.

Ist er attraktiv? Leider ist er nicht attraktiv.

Ist der Text sehr lang? Der Text ist nicht lang.

Ist das Kind noch klein? Das Kind ist nicht mehr klein.



DIALOGÜbung 4 a: Zusammenfassung.

e Zusammenfassung, en: resumen - ein fester Freund: novio fijo - anrufen: llamar por teléfono  

Kommt Dein Freund morgen? Er kommt morgen nicht.

Arbeitest du gern bei dieser Firma?

Ist deine neue Wohnung teuer?

Hast du einen festen Freund?

Gehst du oft ins Theater?

Rufen Sie mich morgen an?



DIALOGÜbung 4 a: Zusammenfassung.

e Zusammenfassung, en: resumen - ein fester Freund: novio fijo - anrufen: llamar por teléfono  

Kommt Dein Freund morgen? Er kommt morgen nicht.

Arbeitest du gern bei dieser Firma? Ich arbeite nicht gern bei dieser Firma.

Ist deine neue Wohnung teuer? Sie ist nicht teuer.

Hast du einen festen Freund? Ich habe keinen festen Freund.

Gehst du oft ins Theater? Ich gehe nicht oft ins Theater.

Rufen Sie mich morgen an? Ich rufe Sie morgen nicht an.



DIALOGÜbung 4 b: Zusammenfassung.

e Zusammenfassung, en: resumen - s Gehalt, Gehälter: sueldo mensual - noch: todavía - nicht mehr / kein mehr: ya no

Har er ein gutes Gehalt? Er hat kein gutes Gehalt.

Findest du den Film gut?

Hat sie schon einen neuen Wagen?

Wohnt er schon lange in Palma?

Arbeitest du noch bei Bosch?

Fliegst du am Montag nach Berlin?



DIALOGÜbung 4 b: Zusammenfassung.

e Zusammenfassung, en: resumen - s Gehalt, Gehälter: sueldo mensual - noch: todavía - nicht mehr / kein mehr: ya no

Har er ein gutes Gehalt? Er hat kein gutes Gehalt.

Findest du den Film gut? Ich finde den Film nicht gut.

Hat sie schon einen neuen Wagen? Sie hat noch keinen neuen Wagen.

Wohnt er schon lange in Palma? Er wohnt noch nicht lange in Palma.

Arbeitest du noch bei Bosch? Ich arbeite nicht mehr bei Bosch.

Fliegst du am Montag nach Berlin? Am Montag fliege ich nicht nach Berlin.



DIALOGEin wichtiger Unterschied:

r Unterschied, e zwischen: diferencia entre - wichtig: importante 

Müssen wir einen Tisch reservieren? 

Nein, wir müssen keinen Tisch reservieren.

Ist der Tisch schon reserviert? 

Nein, der Tisch ist noch nicht reserviert.



DIALOGEin wichtiger Unterschied:

r Unterschied, e zwischen: diferencia entre - wichtig: importante 

Müssen wir einen Tisch reservieren? 

Nein, wir müssen keinen Tisch reservieren.

Ist der Tisch schon reserviert? 

Nein, der Tisch ist noch nicht reserviert.

Al usar el artículo indeterminado,  
se niega el substantivo.

Con el artículo determinado,  
se niega el verbo.



DIALOGÜbung 4 c: Zusammenfassung.

s Geschäft, e: tienda; negocio - geöffnet: abierto  

Hat er einen neuen Wagen? Er hat keinen neuen Wagen.

Ist der neue Wagen schon da?

Ist das Geschäft schon geöffnet?

Ist schon ein Geschäft geöffnet?

Kennst du den guten Mechaniker?

Kennst du einen guten Mechaniker?



DIALOGÜbung 4 c: Zusammenfassung.

s Geschäft, e: tienda; negocio - geöffnet: abierto  

Hat er einen neuen Wagen? Er hat keinen neuen Wagen.

Ist der neue Wagen schon da? Der neue Wagen ist noch nicht da.

Ist das Geschäft schon geöffnet? Das Geschäft ist noch nicht geöffnet.

Ist schon ein Geschäft geöffnet? Es ist noch kein Geschäft geöffnet.

Kennst du den guten Mechaniker? Ich kenne den guten Mechaniker nicht.

Kennst du einen guten Mechaniker? Ich kenne keinen guten Mechaniker.



DIALOGDie Position von „nicht“ 1:

Ich kaufe das Auto nicht.  

Alles klar!



DIALOGDie Position von „nicht“ 1:

Ich kaufe nicht das Auto.  

???



DIALOGDie Position von „nicht“ 2:

sondern: sino - s Fahrrad, Fahrräder: bicicleta

Ich kaufe nicht das Auto, sondern das Fahrrad.  

Ich kaufe nicht das Auto. 

Si colocamos el „nicht“ por delante del substantivo,  
la persona enfrente estára esperando  que expliques  
que vas a comprar en su lugar.



DIALOGÜbung 5: Die Position von „nicht“.

bestellen: hacer un pedido - gehören + Dativ: pertenecer - e Zeitung, en: periódico   

Ich möchte den Wein nicht. | s Bier Ich möchte nicht den Wein, sondern das Bier.

Ich kenne den Mann nicht. | e Frau

Er bestellt die Pizza nicht. | r Salat

Das Haus gehört ihm nicht. | r Bruder

Ich kaufe das Buch nicht. | e Zeitung

Siehst du den Mann nicht? | s Kind



DIALOGÜbung 5: Die Position von „nicht“.

bestellen: hacer un pedido - gehören + Dativ: pertenecer - e Zeitung, en: periódico   

Ich möchte den Wein nicht. | s Bier Ich möchte nicht den Wein, sondern das Bier.

Ich kenne den Mann nicht. | e Frau Ich kenne nicht den Mann, aber die Frau.

Er bestellt die Pizza nicht. | r Salat Er bestellt nicht die Pizza, aber den Salat.

Das Haus gehört ihm nicht. | r Bruder Das Haus gehört nicht ihm, aber dem Bruder.

Ich kaufe das Buch nicht. | e Zeitung Ich kaufe nicht das Buch, ich kaufe die Zeitung.

Siehst du den Mann nicht? | s Kind Ich sehe nicht den Mann, aber das Kind.



DIALOGcositas aparte 1:

Ich war noch nie in Berlin. Ich auch nicht.

Ich habe keinen Wagen. Ich habe auch keinen.

auch nicht / auch kein: tampoco

Kennst du jemanden in München? Leider nicht, ich kenne niemanden.

Ist jemand da? Niemand ist da.

jemand: alguién | niemand: nadie



DIALOGcositas aparte 2:

Warst du schon einmal in Köln? Ich war noch nie in Köln.

Warst du jemals in der Disco? Ich gehe niemals in die Disco.

nie(mals): nunca

No hay nada aquí. Hier gibt es nichts.

No tengo ni idea. Ich habe keine Ahnung.

En alemán no hay doble negación.



DIALOGcositas aparte 3:

Haben Sie noch Zeit? Ich habe keine Zeit mehr.

Arbeitet er noch in Berlin? Er arbeitet nicht mehr in Berlin.

nicht / kein mehr: ya no

Ist das Essen schon fertig? Das Essen ist noch nicht fertig.

Hat er schon eine Arbeit? Er hat noch keine Arbeit.

noch nicht / kein: todavía no



DIALOGcositas aparte 4:

Ich habe nur noch 20 €. Solo me quedan 20 €.

Ich warte nur noch 5 Minuten.  No voy a esperar más de 5 minutos.

nur noch: solo me queda

Ist er schon da? Er ist immer noch nicht da.

Hat er schon eine Arbeit? Er hat immer noch keine Arbeit.

immer noch nicht / kein: sigue sin



DIALOGWir übersetzen ins Deutsche 1:

übersetzen: traducir 

Todavía no tiene trabajo.

No trabaja.

Ya no trabaja.

Todavía no trabaja.

Sigue sin trabajar.

Sigue sin tener trabajo.



DIALOGWir übersetzen ins Deutsche 1:

übersetzen: traducir 

Todavía no tiene trabajo. Er hat noch keine Arbeit. 

No trabaja. Er arbeitet nicht.

Ya no trabaja. Er arbeitet nicht mehr.

Todavía no trabaja. Er arbeitet noch nicht.

Sigue sin trabajar. Er arbeitet immer noch nicht.

Sigue sin tener trabajo. Er hat immer noch keine Arbeit.



DIALOGWir übersetzen ins Deutsche 2:

suficiente: genug - lange: mucho tiempo  

No tiene trabajo suficiente.

No trabaja mucho.

No tiene mucho trabajo.

Ya no trabaja aquí.

No tiene trabajo todavía.

Ya no tiene trabajo.



DIALOGWir übersetzen ins Deutsche 2:

suficiente: genug - lange: mucho tiempo  

No tiene trabajo suficiente. Er hat nicht genug Arbeit.  

No trabaja mucho. Er arbeitet nicht viel.

No tiene mucho trabajo. Er hat nicht viel Arbeit.

Ya no trabaja aquí. Er arbeitet nicht mehr hier.

No tiene trabajo todavía. Er hat noch keine Arbeit.

Ya no tiene trabajo. Er hat keine Arbeit mehr.



DIALOGWir übersetzen ins Deutsche 3:

niemand: nadie - e Dose, n: lata - glücklich: feliz

No conozco a nadie.

¿Sigue sin venir?

Solo me quedan dos latas.

Nunca estaba feliz con ella.

Ya no vivo en Munich.

Ya no tengo coche. - Yo tampoco.



DIALOGWir übersetzen ins Deutsche 3:

niemand: nadie - e Dose, n: lata - glücklich: feliz

No conozco a nadie. Ich kenne niemanden.

¿Sigue sin venir? Kommt er immer noch nicht?

Solo me quedan dos latas. Ich habe nur noch zwei Dosen.

Nunca estaba feliz con ella. Er war nie(mals) glücklich mit ihr.

Ya no vivo en Munich. Ich lebe nicht mehr in München.

Ya no tengo coche. - Yo tampoco. Ich habe keinen Wagen mehr. - Ich auch nicht.


