VERBEN MIT ERGÄNZUNGEN IM DATIV UND AKKUSATIV
UND VERNEINUNG 3
Baue Antwortsätze, indem du die folgenden Fragen zuerst bejahst1 und dann
verneinst2. Benutze in deiner Antwort die Personalpronomen.

BEISPIEL: Gibst du dem Kind das Spielzeug? - Ja, ich gebe es ihm. Nein, ich gebe es ihm nicht.
1. Schenkt deine Mutter deinem Bruder dieses Buch? - …………………………………………….
2. Können Sie mir morgen bitte Ihr Fahrrad leihen? - …………………………………………….
3. Könnt ihr uns unsere Fragen beantworten? - .……………………………………………
4. Kann er euch den Brief übersetzen? - …………………………………………….
5. Empfiehlst du mir dieses Restaurant? - …………………………………………….
6. Tun dir die Zähne weh? - …………………………………………….
7. Schmecken euch Münchner Weißwürste? - …………………………………………….
8. Gehört das schöne Auto Herrn Berger? - …………………………………………….
9. Kannst du mir heute Abend helfen? - …………………………………………….
10. Möchtest du morgen Abend mit mir ins Theater gehen? - ……………………………………………..

1 bejahen: rispondere affermativamente
2 verneinen: rispondere negativamente
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Lösung
1. Schenkt deine Mutter deinem Bruder dieses Buch? – Ja, sie schenkt es ihm. Nein, sie schenkt es
ihm nicht.
2. Können Sie mir morgen bitte Ihr Fahrrad leihen? – Ja, ich kann es Ihnen leihen. Nein, ich kann es
Ihnen nicht leihen.
3. Könnt ihr uns unsere Fragen beantworten? – Ja, wir können sie euch beantworten. Nein, wir
können sie euch nicht beantworten.
4. Kann er euch den Brief übersetzen? – Ja, er kann ihn uns übersetzen. Nein, er kann ihn uns nicht
übersetzen.
5. Empfiehlst du mir dieses Restaurant? Ja, ich empfehle es dir. Nein, ich empfehle es dir nicht.
6. Tun dir die Zähne weh? – Ja, sie tun mir weh. Nein, sie tun mir nicht weh.
7. Schmecken euch Münchner Weißwürste? – Ja, sie schmecken uns. Nein, sie schmecken uns nicht.
8. Gehört das schöne Auto Herrn Berger? – Ja, es gehört ihm. Nein, es gehört ihm nicht/nicht ihm.
9. Kannst du mir heute Abend helfen? – Ja, ich kann dir helfen. Nein, ich kann dir nicht helfen.
10. Möchtest du morgen Abend mit mir ins Theater gehen? – Ja, ich möchte mit dir gehen. Nein, ich
möchte nicht mit dir gehen.
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