
• Das ist kein Computer / Student.
• Das ist kein Buch / Kind.
• Das ist keine Mensa / Frau.
• Das sind keine Bücher / Kinder.

• Masculine
• Neuter
• Feminine
• Plural

negation with kein (not)

Das can be the neuter definite article (das
Buch) or the word 'this/these' (Das ist ein

Buch) — depends on context.



Das ist eine Pfeife.

If there is no article in statements &
questions, use kein in negation.

Das sind keine Pfeifen.

Das sind Pfeifen.

If there is ein in statements & 
questions, use kein in negation.

Ist das eine Pfeife?

Sind das Pfeifen?

Negation of NOUNS with kein



Ist das Mallorca?         
if proper noun in non-negative, then “nicht” in negative

Negation of Proper Nouns with ‘nicht’



Nationalities & Professions can be 
negated with kein or ein

Ich bin nicht Deutscher, nicht Ingenieur, nicht Student...



negation of possession: nicht

Das ist nicht Emmas Milch.



Ist deine Schwester blöd?   Use KEIN
only with nouns!

Nein!  Deine Schwester ist nicht blöd!
No!  Your sister is not stupid.



Das Mädchen isst nicht.

Das Mädchen isst Brokkoli nicht.

Das Mädchen isst ihn nicht.

finite 
(conjugated) verb

noun object

pronoun object

NICHT: after... 

Das Mädchen isst ihn heute nicht. specific 
adverb of time



NICHT: before... 

Das Mädchen ist nicht meine Tochter / klein.

Das Mädchen lernt nicht gern / oft.

Das Mädchen isst nicht ohne ihren Freund.

Das Mädchen kann nicht lernen.

Sie will nicht Brokkoli, sondern Schokolade. emphasized word 
(in a contrast)

elements in final position 
(infinitives, past participles)

adverbs 
(incl. general adv. of time)

predicate 
noun / adjective

prepositional 
phrase

Sie spielt nicht oft mit ihm. if more than 1 negated 
element: nicht is before 1st one



Negation in the perfect tense: 
nicht goes just before past participle

Du hast deine Hausaufgaben
nicht gemacht!

Ja, und ich habe Klavier nicht geübt.  
Entschuldigung!

You didn't do your homework!

Yes, and I didn't practice the piano.  Sorry!



When negating a specific sentence element 
in the perfect tense, place nicht before it.

Novak hat nicht mit Roger 
gespielt.

Er hat mit Serena gespielt.



Example of “nicht” at the end of a sentence

Kennst du diese Katze?

Nein, ich kenne diese Katze nicht.



In constructions with a 
conjugated verb + infinitive…
(modals, future tense, zu+inf.)

NEGATION

…when NO
T singling 

out a particular 

element for negation, 

place nicht before the 

infinitive (& anything 

referrin
g to the 

infinitive).



Negation: müssen & dürfen + nicht

mustn’t, can’t, not allowed 
to, not given the chance to: 
no permission/opportunity

don’t have to, not obligated 
to: no compulsion



Wir brauchen heute
nicht zu lernen.  

Heute ist Feiertag.*

Wir müssen heute
nicht lernen.  Heute 

ist Feiertag.*

don’t have to = brauchen... nicht zu + infinitive / müssen... nicht + infin

*We don't have to study today.  Today is a holiday.



‘Nicht’: 2nd to last element 
with separable-prefix verbs


