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Lektion 4: Negation „kein/e/er“ (negation with „kein/e/er“) 
 
 

Die Negation (Verneinung) eines unbestimmten Artikels (ein/eine/ein) lautet kein/keine/kein. 
Hierzu wird lediglich ein „k“ an den Wortanfang der deklinierten Form von ein/eine/ein 
gestellt.   
 
The negation of the indefinite article (ein/eine/ein) is kein/keine/kein. For this, you just have 
to put a „k“ at the beginning of the declined form of ein/eine/ein. 

 
Peter sieht ein Haus.  Negation  Peter sieht kein Haus.    

(Peter sees a house.  negation  Peter does not see a house.) 

 
 

SINGULAR maskulinum Femininum neutrum 
Nominativ kein Vater keine Mutter kein Kind 
Akkusativ keinen Vater keine Mutter kein Kind 
Dativ keinem Vater keiner Mutter keinem Kind 
Genitiv keines Vaters keiner Mutter keines Kindes 

PLURAL  
Nominativ  -   keine Väter  -   keine Mütter  -   keine Kinder 
Akkusativ  -   keine Väter  -   keine Mütter  -   keine Kinder 
Dativ  -   keinen Vätern  -   keinen Müttern  -   keinen Kindern
Genitiv  -   keiner Väter  -   keiner Mütter  -   keiner Kinder 

 
! Vorsicht (attention) ! 
 
Der unbestimmte Artikel ein/eine/ein fällt im Plural weg. Die Verneinung von ein/eine/ein 
wird jedoch auch im Plural ausgedrückt. 
 
The indefinite article ein/eine/ein has no plural forms. The negation of ein/eine/ein, however, 
must also be used in the plural. 
 

Frau Müller hat _ Kinder.  Negation  Frau Müller hat keine Kinder. 

(Mrs. Müller has children.  negation  Mrs. Müller does not have children.) 

 
Beispiele 
 

Bejahung   Negation 

Der Großvater liest ein Buch. 
(The grandfather is reading a book.) 

“k” + “ein”  “kein” 
Der Großvater liest kein Buch. 
(The grandfather is not reading a book.) 

Das Mädchen pflückt eine Blume. 
(The girl picks a flower.) 

“k” + “eine”  “keine” Das Mädchen pflückt keine Blume. 
(The girl does not pick a flower.) 

Im Garten sind Bäume. 
(There are trees in the garden.) Plural!  Im Garten sind keine Bäume. 

(There are no trees in the garden.) 
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Übungen 
 
a) Füllen Sie die Lücken mit der richtigen Negation von ein/eine/ein! 

Fill the gaps using the right negation of ein/eine/ein! 
 
1. Marion isst _______________ Apfel (mask.). Sie ist eine Orange.  

(Marion is  not eating an apple. She is eating an orange.) 
 

 
2. Die Großmutter backt __________________ Pizza (fem.). Sie backt einen Kuchen. (The 

grandmother is not baking a pizza. She is baking a cake.) 
 
 
3. Beate schreibt ______________ Briefe (mask.). Sie schreibt E-mails. (Beate does not write 

letters. She writes e-mails.)  
 
 
4. __________ Tier (neutr.) kann sprechen. Nur Menschen können sprechen. 

(No animal is able to speak. Only humans are able to speak.) 
 

 

b) Beantworten Sie die Fragen mit einer Negation! 
Answer the questions by using negations! 

 

1. Ist das eine Brille? (Are these 
glasses?) Nein, das ist keine Brille. (No, these are not glasses.) 

2. Möchtest du ein Bier? (Would 
you like to have a beer?) 

Nein, ich möchte kein Bier. (No, I would not like to have a beer.) 

3. Sind Sie Ingenieur? (Are you 
an engineer?) 

Nein, ich bin ______________ Ingenieur.  
(No, I am not an engineer.) 

4. Kaufen Sie Brot? (Do you buy 
bread?) 

Nein, ich kaufe ___________ Brot.  
(No, I do not buy  bread.) 

5. Sind Sie Engländer? (Are you 
English?) 

Nein, ich bin ______________ Engländer. 
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6. Trinkst du Wasser? (Do you 
drink water?) 

Nein, ich trinke ______________ Wasser. 

7. Haben Sie Geschwister? (Do 
you have siblings?) 

Nein, ich habe ______________ Geschwister. 

8. Haben Sie ein Handy? (Do you 
have a mobile phone?) 

Nein, ... ________________________________________________ 

9. Will Peter einen Hund haben? 
(Does Peter want to have a 
dog?) 

_______________________________________________________ 

 
Glossary 
 

German English 
der Apfel apple 

der Baum tree 

der Brief letter 

die Brille glasses 

das Brot bread 

die Geschwister (Plural)  siblings 

haben to have 

das Handy mobile phone 

der Hund dog 

können to be able to 

der Kuchen cake 

der Mensch human (being) 

möchten would like to 

nein no 

pflücken to pick 

schreiben to write 

sein 

 (ich bin, du bist, er/sie/es ist, wir sind, ihr seid, sie sind)  

to be 

 (I am, you are, he/she/it is, we are, you are, they are) 

sprechen to speak 

das Tier animal 

das Wasser water 

wollen to want 
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Lösungen (answers) 
 
a)  
 
1. Marion isst keinen Apfel (mask.). Sie ist eine Orange.  

2. Die Großmutter backt keine Pizza (fem.). Sie backt einen Kuchen.  

3. Beate schreibt keine Briefe (mask.). Sie schreibt E-mails.  

4. Kein Tier (neutr.) kann sprechen. Nur Menschen können sprechen. 
 
b) 
 

1. Ist das eine Brille? Nein, das ist keine Brille.  

2. Möchtest du ein Bier?  Nein, ich möchte kein Bier.  

3. Sind Sie Ingenieur?  Nein, ich bin kein Ingenieur.  

4. Kaufen Sie Brot?  Nein, ich kaufe kein Brot. 

5. Sind Sie Engländer?  Nein, ich bin kein Engländer. 

6. Trinkst du Wasser?  Nein, ich trinke kein Wasser. 

7. Haben Sie Geschwister? Nein, ich habe keine Geschwister. 

8. Haben Sie ein Handy?  Nein, ich habe kein Handy. 

9. Will Peter einen Hund haben? Nein, Peter will keinen Hund haben. 

 


