
1. Ergänzen Sie: nicht, kein, keine, keinen oder –.

a. Hier ist ................ Supermarkt, hier ist ein Schuhgeschäft.
b. Sie mag Tiere ................. Deshalb hat sie ................ Hund.
c. Markus ist ................ Fotograf von Beruf. Er fotografiert ................ Häuser.
d. Der Kaffee ist hier ................ so gut. Deshalb trinke ich hier ................ Kaffee.
e. Daniela hat einen Computer, aber eine Digitalkamera hat sie .................
f. Florian studiert ................ Sport, aber er hat ................ Fahrrad.                                  

Punkte (max. 10) ____

2. Schreiben Sie die Sätze: 

a. Wir lieben Tiere. (eine Katze – haben – wir) 
Deshalb .......................................................................................................................................

b. Ihr liebt eure Freiheit. (ein Segelboot – nicht – ihr – habt) 
Aber .............................................................................................................................................

c. Rita hat einen Schreibtisch. (keinen Computer – hat – sie)
Aber .............................................................................................................................................

d. Ralf hat kein Auto. (er – Fahrrad – brauchen – auch – kein)
Aber .............................................................................................................................................

e. Wir sind selten zu Hause. (wir – brauchen – keinen Fernseher)
Deshalb .......................................................................................................................................

Punkte (max. 5) ____

3. Welcher Buchstabe passt?

a. die ......reiheit – der ......uß
b. die ......amera – der ......iosk
c. die ......aus – die ......öbel
d. der ......inter – der ......agen
e. der ......ommer – die ......pinne Punkte (max. 10) ____

4. Was passt nicht?

a. Schlange – Spinne – Maus – Münze
b. Matratze – Bett – Mensch – Tisch
c. viel – wenig – mehr – gesund
d. selten – bedeuten – finden – geben
e. Schlafzimmer – Unterhaltung – Wohnung – Haus Punkte (max. 5) ____

Punkte gesamt (max. 30) ____

Name: ...............................................................................................................
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1. Ergänzen Sie: nicht, kein, keine, keinen oder –.

a. Hier ist kein Supermarkt, hier ist ein Schuhgeschäft.
b. Sie mag Tiere –. Deshalb hat sie einen Hund.
c. Markus ist – Fotograf von Beruf. Er fotografiert – Häuser.
d. Der Kaffee ist hier nicht so gut. Deshalb trinke ich hier keinen Kaffee.
e. Daniela hat einen Computer, aber eine Digitalkamera hat sie nicht.
f. Florian studiert – Sport, aber er hat kein Fahrrad.

2. Schreiben Sie die Sätze: 

a. Wir lieben Tiere. (eine Katze – haben – wir)
Deshalb haben wir eine Katze.

b. Ihr liebt eure Freiheit. (ein Segelboot – nicht – ihr – habt)
Aber ein Segelboot habt ihr nicht.

c. Rita hat einen Schreibtisch. (keinen Computer –hat – sie)
Aber sie hat keinen Computer.

d. Ralf hat kein Auto. (er – Fahrrad – braucht – auch – kein)
Aber er braucht auch kein Fahrrad.

e. Wir sind selten zu Hause. (wir – brauchen – keinen Fernseher)
Deshalb brauchen wir keinen Fernseher.

3. Welcher Buchstabe passt?

a. die Freiheit – der Fuß
b. die Kamera – der Kiosk 
c. die Maus – die Möbel
d. der Winter – der Wagen
e. der Sommer – die Spinne

4. Was passt nicht?

a. Schlange – Spinne – Maus – Münze
b. Matratze – Bett – Mensch – Tisch
c. viel – wenig – mehr – gesund
d. suchen – bedeuten – finden – geben
e. Schlafzimmer – Unterhaltung – Wohnung – Haus
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