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1
nicht müde   =  _______________________________________ 

nicht groß  = _______________________________________ 

nicht schwach  =  _______________________________________ 

nicht sympathisch = _______________________________________ 

nicht schön  = _______________________________________ 

nicht blöd   =  _______________________________________ 

nicht traurig  = _______________________________________ 

nicht zufrieden =  _______________________________________ 

nicht schnell  = _______________________________________ 

nicht lang/weit =  _______________________________________ 

nicht leise/still  = _______________________________________ 

nicht ruhig  =  _______________________________________ 

nicht richtig/wahr =  _______________________________________ 

nicht hell  = _______________________________________ 

nicht windig  = _______________________________________ 

nicht bewölkt  = _______________________________________ 

nicht gerecht  = _______________________________________ 

nicht fair  = _______________________________________ 

nicht interessant  = _______________________________________ 

nicht wichtig  = _______________________________________ 

nicht sinnvoll  = _______________________________________ 

nicht breit  =  _______________________________________ 

 

 
unfair  

ungerecht 

unwichtig 

gescheit / nicht blöd 

munter / gut ausgeschlafen  

unsympathisch 

dunkel 

uninteressant 

unzufrieden 

laut 

sinnlos 

langsam 

unrichtig/falsch/unwahr 

kurz 

fröhlich/gut gelaunt/gut aufgelegt 

hässlich / schiach / nicht schön 

stark 

windstill   

unruhig/nervös    

wolkenlos    

schmal/eng    

klein

                                                 
1 Siehe auch Themenfeld > Basics bzw. Kontexte – Imperativ / widersprechen.... Hegemoniales Deutsch  
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nicht müde   =  _______________________________________ 

nicht groß   = _______________________________________ 

nicht schwach   =  _______________________________________ 

nicht sympathisch = _______________________________________ 

nicht schön   = _______________________________________ 

nicht blöd    =  _______________________________________ 

nicht traurig  = _______________________________________ 

nicht zufrieden  =  _______________________________________ 

nicht schnell  = _______________________________________ 

nicht lang/weit  =  _______________________________________ 

nicht leise/still  = _______________________________________ 

nicht ruhig   =  _______________________________________ 

nicht richtig/wahr =  _______________________________________ 

nicht hell   = _______________________________________ 

nicht windig  = _______________________________________ 

nicht bewölkt  = _______________________________________ 

nicht gerecht  = _______________________________________ 

nicht fair   = _______________________________________ 

nicht interessant   = _______________________________________ 

nicht wichtig  = _______________________________________ 

nicht sinnvoll  = _______________________________________ 

nicht breit   =  _______________________________________ 
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unfair 

ungerecht 

unwichtig 

gescheit / nicht blöd 

munter / gut ausgeschlafen  

unsympathisch 

dunkel 

uninteressant 

unzufrieden 

laut 

sinnlos 

langsam 

unrichtig/falsch/unwahr 

kurz 

fröhlich/gut gelaunt/gut aufgelegt 

hässlich / schiach / nicht schön 

stark 

windstill 

unruhig/nervös    

wolkenlos    

schmal/eng    

klein
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2Verneinung / Negation 

Akkusativ:      kein (n.)  keine (f.)  / keinen (m.) 

 

Er hat Arbeit.      Er hat keine Arbeit. 

Er hat Zeit.     ____________________________________________ 

Er hat eine Allergie.    ____________________________________________ 

Er hat Kopfschmerzen.   ____________________________________________ 

Er hat Halsschmerzen.   ____________________________________________ 

Er hat Schnupfen.    ____________________________________________ 

Er hat Husten.     ____________________________________________ 

Er hat Ohrringe.    ____________________________________________ 

Er hat eine neue Jacke.   ____________________________________________ 

Er hat Hunger.     ____________________________________________ 

Er hat ein neues Auto.   ____________________________________________ 

Er hat eine neue Wohnung.   ____________________________________________ 

Er hat Kinder.     ____________________________________________ 

Er hat Geschwister.    ____________________________________________ 

 

nicht 

Er hat viel Arbeit.    ____________________________________________ 

Er hat wenig Freizeit.    ____________________________________________ 

 

Er ist müde.     ____________________________________________ 

Er ist ein bisschen krank.   ____________________________________________ 

Er ist traurig.     ____________________________________________ 

Er ist ganz zufrieden im Moment.  ____________________________________________ 

 

Er wohnt in Wien.    ____________________________________________ 

Er fährt nach Bukarest.   ____________________________________________ 

Er fliegt nach Istanbul.   ____________________________________________ 

Er möchte morgen um 8 auf die Uni (gehen). ____________________________________________ 

                                                 
2 haben/sein > siehe auch Themenfeld > Basics (Z.B. Rund um 2 Personen...) – haben/sein in Verbindung mit Bild – 

(habe/sein-)Fragen ans Bild formulieren...  
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3Ja/Nein-Fragen    +   W-Fragen  

 

 

Liest du gerne?      Was liest du gerne? 

Liest du gern Zeitung?     Welche Zeitung liest du gerne? 

 

Trinkst du gerne Wein?     Welchen Wein trinkst du gerne? 

Trinkst du gerne Tee?     Welchen Tee? 

 

Kochst du heute noch 'was?     Was kochst du heute noch? 

  

Isst du gerne Eis?      Welche Sorte magst du gerne?   

 

  

 

Rauchst du?       Wie viele Zigaretten pro Tag rauchst du so?  

       Seit wann rauchst du schon?  

       Welche Sorte rauchst du? 

 

Starrst du mich an?     Warum starrt du mich (so) an?   

        

Bist du müde? Hast du schlecht geschlafen?  Warum hast du schlecht geschlafen? 

 

Hast du Geschwister?     Wo leben deine Geschwister? 

       Wie viele Geschwister hast du? 

       Wie heißen deine Geschwister? 

        

 

Verben im Infinitiv  

                                                 
3 Siehe auch Themenfeld > Basics > Fragen   


