niemand
Übungen
Schau dir das Video an und setze dann niemand (NOMINATIV), niemanden (AKKUSATIV) oder
niemandem (DATIV) ein.
1. Ich habe ______________ gesehen.
2. ______________ hat mir gratuliert.
3. Wir haben mit ______________ gesprochen.
4. Ich kenne hier ______________.
5. Er hat ______________ geholfen.
6. ______________ gehören diese Schuhe.
7. Gehört ______________ dieses Auto?
8. ______________ hat Hunger.
9. Will ______________ ein Spiel spielen?
10. Else hat ______________ gesagt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat.
11. Paul hat ______________ erzählt, dass er befördert wurde.
12. ______________ hat mich über die Änderungen informiert.
13. ______________ weiß, wann Philipp zurückkommt.
14. Sie vertraut ______________.
15. Ich habe mich mit ______________ unterhalten.
16. ______________ weiß, wann die Besprechung losgeht.
17. Weiß ______________, ob Reiner an der Konferenz teilnimmt?
18. ______________ möchte an diesem Projekt teilnehmen.
19. ______________ mag dieses Bier.
20. Er möchte mit ______________ tauschen.
21. Ich sehe hier ______________, der einen schwarzen Anzug anhat.
22. Hat ______________ von euch Winterstiefel dabei?
23. Kann ______________ von euch Deutsch sprechen?
24. Will ______________ von euch mit uns nach Berlin kommen?
25. Was? Wir haben heute eine Besprechung? Mir hat ______________ Bescheid gesagt.
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Ich habe niemanden gesehen.
Niemand hat mir gratuliert.
Wir haben mit niemandem gesprochen.
Ich kenne hier niemanden.
Er hat niemandem geholfen.
Niemandem gehören diese Schuhe.
Gehört niemandem dieses Auto?
Niemand hat Hunger.
Will niemand ein Spiel spielen?
Else hat niemandem gesagt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat.
Paul hat niemandem erzählt, dass er befördert wurde.
Niemand hat mich über die Änderungen informiert.
Niemand weiß, wann Philipp zurückkommt.
Sie vertraut niemandem.
Ich habe mich mit niemandem unterhalten.
Niemand weiß, wann die Besprechung losgeht.
Weiß niemand, ob Reiner an der Konferenz teilnimmt?
Niemand möchte an diesem Projekt teilnehmen.
Niemand mag dieses Bier.
Er möchte mit niemandem tauschen.
Ich sehe hier niemanden, der einen schwarzen Anzug anhat.
Hat niemand von euch Winterstiefel dabei?
Kann niemand von euch Deutsch sprechen?
Will niemand von euch mit uns nach Berlin kommen?
Was? Wir haben heute eine Besprechung? Mir hat niemand Bescheid gesagt.

