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La négation

Verneinung mit den zwei Elementen ne +  pas (plus)

 ne (oder n') vor  dem 1. konjugierten  Verb  und  pas danach        ne…pas / plus    umschlie�t   also   das   1. konjugierte   Verb.

Il travaille. Verb steht alleine Il ne travaille pas ne + pas umschlie�en das 1. konjugierte Verb.

Elle aime pr�parer le d�jeuner. Elle n’aime pas pr�parer le d�jeuner. ne + 1. konjugiertes Verb + pas + Infinitiv

Les jeunes regardent ce film.  Les jeunes ne regardent pas ce film.          ne + 1. konj.  Verb  +  pas  +  Nomen mit Demonstrativ-

Verb  + Nomen mit Demo. � ce �                 � ce �  bleibt also erhalten. begleiter

Je fais mon reportage. Je ne fais pas mon reportage. ne + 1. konj.  Verb  +  pas  +  Nomen mit Possessiv-

Verb  + Nomen mit Possess. � mon �         � mon �  bleibt also erhalten. begleiter

Elle cherche trois journalistes. Elle ne cherche pas trois journalistes.        ne  + 1. konj.  Verb  +  pas  +  Nomen mit Zahlwort

Verb + Nomen mit Zahlwort Zahlwort � trois � bleibt erhalten.
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avoir cours,  avoir envie de faire qc,  avoir faim

Il a cours � une heure ? Non, il n’ a pas cours � une heure. ne  +  1. konj. Verb  +  pas  + Erg�nzung von avoir

Elle a envie de travailler pour le coll�ge. Elle    n’a    pas envie de travailler pour le coll�ge.  

ne  +  1. konj. Verb  +  pas  + Erg�nzung von avoir

Marc adore la pizza. Marc n’ adore  pas la pizza. ne  +  1. konj. Verb  +  pas  +  Nomen mit best. Artikel

Verb + Nomen mit best. Artikel best. Artikel bleibt erhalten

Marc mag Pizza sehr. Marc mag keine Pizza. (Vorlieben) oder Marc mag Pizza nicht so sehr. 

Im Sinne von nicht gerne essen.

Marc aime la pizza de Nicole. Marc n’ aime  pas la pizza de Nicole.

Marc mag die Pizza von Nicole. Marc mag die Pizza von Nicole nicht.

Ils pr�parent les cr�pes? Non, ils ne pr�parent pas les cr�pes. ne  +  1. konj. Verb  +  pas  +  Nomen mit best. Artikel

Verb + Nomen mit best. Artikel best. Artikel bleibt erhalten.
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discuter de qc/qn

On discute du reportage…�ber die…. On ne discute pas du reportage. ne  + 1. konj. V. + pas  +  de  +  Nomen mit best. Artikel
Verb  +  de  +  Nomen mit best. Artikel …nicht �ber die Reportage.  Beachte hierbei die m�gliche Verschmelzung

du/ de la/ de l’/ oder /des/  bleibt stehen     von  de  +   best. Artikel vor dem Nomen!!

Beachte: Es handelt sich hier weder um einen unbestimmten Artikel noch um einen Teilungsartikel, sondern um eine Verb-Erg�nzung 
mit de + best. Artikel, die wir in der Deutschen �bersetzung sowohl im bejahten als auch im verneinten Satz finden.

parler de qc/qn

Ils parlent des activit�s. Ils  ne parlent  pas des activit�s. Sie sprechen nicht �ber die Aktivit�ten.
Verb  +  de  +  Nomen mit best. Artikel du/ de la/ de l’/ oder /des/  bleibt stehen siehe oben

jouer de +  Nomen mit best. Artikel      Musikinstrument

Tu joues de la guitare ? Non, je  ne joue pas de la guitare. ne  + Verb jouer + pas + de  +  Nomen mit best. Artikel

Tu joues du piano ? Non, je  ne joue pas du piano. !!  Beachte hierbei die m�gliche Verschmelzung
von  de  +   best. Artikel !!!!!
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jouer � +  Nomen mit best. Artikel      Sportart

Tu joues au foot ? Non, je  ne joue pas au foot. ne  + Verb jouer �  +  pas  +  Nomen mit best. Artikel

Tu joues au hockey ? Non, je  ne joue pas au hockey. !!  Beachte die m�gliche    Verschmelzung
von  �  +   best. Artikel !!!!!

Das Verb „�tre“ +   Nomen   +   bestimmter Artikel     

C’est le livre de mamie ? Non, ce n’est pas le livre de mamie.

best. Artikel bleibt erhalten !!!

Das Verb „�tre“ +   Nomen   +   unbestimmter Artikel     

C’est un magn�tophone? Non, ce  n ’est  pas un magn�tophone. ne  + Verb �tre +  pas  + Nomen mit unbest. Artikel

Verb �tre + Nomen mit unbest. Artikel !!!   Das ist kein.....

Ce sont des cr�pes? Non,  ce  ne  sont pas des cr�pes. ne  + Verb �tre +  pas  + Nomen mit unbest. Artikel

Sind das Cr�pes? Nein, das sind keine Cr�pes.
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MERKE: Verben (au�er �tre)   +   Nomen + unbestimmter Artikel nehmen  bei der Verneinung eine   Sonderstellung ein.

  also Verben wie regarder, acheter, préparer, manger etc.  +   Nomen + unbestimmter Artikel

On cherche un journaliste. On ne cherche pas de journaliste. ne  +  1. konj. Verb  +  pas de  +

Nomen im Singular ohne Begleiter
Verb + Nomen mit unbest. Artikel aus …“un“     wird  ne….   pas de
Wir suchen einen Journalist. Wir suchen keinen Journalist.

Tu manges une pomme ? Non, je ne mange pas de pomme. ne +  1. konj. Verb  +  pas de  +

Isst du einen Apfel ? Nein, ich esse keinen Apfel. Nomen im Singular ohne Begleiter

On cherche des journalistes. On ne cherche pas de journalistes. ne  + 1. konj. Verb  +  pas de  +

Nomen im Plural ohne Begleiter
Verb + Nomen mit unbest. Artikel aus “des“  wird auch  ne….   pas de

Wir suchen Journalisten. Wir suchen keine Journalisten. pas de !!   obwohl das Nomen im Plural steht !!!
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MERKE: Verben (au�er �tre)   +   Nomen +  Teilungsartikel ( also du, de la, de l’ ) nehmen  bei der Verneinung, 

wie �brigens auch der unbestimmte Artikel ( un, une des ), eine   Sonderstellung ein.

  also Verben wie regarder, acheter, préparer, manger etc.  +   Nomen +  Teilungsartikel

On ach�te du coca. On n’ach�te pas de coca. ne  +  1. konj. Verb  +  pas de +

Nomen ohne Begleiter im Singular
Verb + Nomen + Teilungsartikel aus …“du“     wird  ne….   pas de
Wir kaufen Cola. Wir kaufen kein Cola.

On ach�te de l’ eau min�rale. On n’ach�te pas d’ eau min�rale. ne  + 1. konj. Verb  +  pas de  +

Nomen ohne Begleiter im Singular
Verb + Nomen + Teilungsartikel aus “des“  wird auch  ne….   pas de

Wir Kaufen Mineralwasser. Wir kaufen kein Mineralwasser. pas de wird hier zu   pas d’ !!

faire +  Nomen + Teilungsartikel  Sportart  funktioniert also wie oben

Tu fais du tennis? Non, je ne fais pas de tennis. ne +  Verb faire + pas de + Nomen ohne Artikel

Nein, ich spiele/mache  kein Tennis.

Tu fais de la musique? Non, je ne fais pas de musique. Nein, ich mache keine Musik.


