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einen, eins, eine, welche, keine 
A liest B eine Frage vor. B antwortet mit einem Indefinitpronomen (einen, eins, keine, wel-
che ...). A verbessert B wenn nötig. 

Beispiel: A Hast du einen Bruder ? - A Ja, ich habe einen. / Nein, ich habe keinen.

1. Habt ihr einen Garten?  

2. Isst du eine Pizza? 

3. Gibt es hier einen Supermarkt? 

4. Brauchst du ein Wörterbuch? 

5. Nimmst du eine Cola? 

6. Hat Peter einen Roller? 

7. Trinkst du ein Bier? 

8. Kaufst du viele Souvenirs? 

A

Ja, wir haben einen.
Nein, wir haben keinen.

Ja, ich esse eine.
Nein, ich esse keine.

Ja, es gibt einen.
Nein, es gibt keinen.

Ja, ich brauche eins.
Nein, ich brauche keins.   

Ja, ich nehme eine.
Nein, ich nehme keine.

Ja, er hat einen.
Nein, er hat keinen.

Ja, ich trinke eins.
Nein, ich trinke keins.

Ja, ich kaufe welche.
Nein, ich kaufe keine.
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B

Ja, ich möchte einen trinken.
Nein, ich möchte keinen trinken.

Ja, ich habe eine.
Nein, ich habe keine.

Ja, sie hat eins.
Nein, sie hat keins.

Ja, wir brauchen eine.
Nein, wir brauchen keine.

Ja, ich habe einen dabei.
Nein, ich habe keinen dabei.

Ja, wir haben welche.
Nein, wir haben keine.

Ja, wir haben welche.
Nein, wir haben keine.

Ja, ich habe welche.
Nein, ich habe keine.

einen, eins, eine, welche, keine 
L’élève A lit à l’élève B une question. B y répond en utilisant un pronom indéfini à l’accusatif. 
A corrige B, si nécessaire.

Exemple : - Hast du einen Bruder ? - Ja, ich habe einen. / Nein, ich habe keinen.
 

1. Möchtest du einen Kaffee trinken?          

2. Hast du eine Kamera?

3. Hat deine Schwester ein Auto? 

4. Haben Sie Briefmarken? 

5. Brauchen wir eine Taschenlampe? 

6. Nimmst du Pommes Frites? 

7. Hast du einen Badeanzug dabei? 

8. Haben wir Hausaufgaben?
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C

Ja, wir brauchen einen.
Nein, wir brauchen keinen.

Ja, ich nehme eins.
Nein, ich nehme keins.

Ja, ich habe auch einen zu Hause.
Nein, ich habe keinen zu Hause. 

Ja, wir haben eins gefunden.
Nein, wir haben noch keins gefunden.

Ja, ich kaufe noch welche.
Nein, ich kann keine kaufen.

Ja, sie hat mir eine geschickt.
Nein, sie hat mir keine geschickt.

Ja, ich habe eins reserviert.
Nein, ich habe keins reserviert.

Ja, ich gebe dir eins.
Nein, ich gebe dir keins.

einen, eins, eine, welche, keine 
C liest D eine Frage vor. D antwortet mit einem Indefinitpronomen (einen, eins, keine, wel-
che ...). C verbessert D wenn nötig. 

Beispiel: C - Hast du einen Bruder ? - D - Ja, ich habe einen. / Nein, ich habe keinen.

1. Brauchen wir einen Pass?

2. Nehmen Sie ein Menü? 

3. Hast du auch zu Hause einen Computer? 

4. Haben Sie schon ein Haus gefunden? 

5. Kannst du noch Blumen kaufen ? 

6. Hat Ilse dir eine E-Mail geschickt?  

7. Haben Sie ein Hotelzimmer reserviert? 

8. Gibst du mir ein Stück Kuchen? 
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1. Brauchst du einen Pullover?      

2. Kauft ihr Getränke? 

3. Haben wir bald eine mündliche Prüfung? 

4. Nimmst du einen Rucksack mit?

5. Isst du noch ein Butterbrot? 

6. Hast du schon eine Fahrkarte gekauft? 

7. Möchtest du jetzt einen Apfel essen?  

8. Brauchst du noch Möbel? 

D

Ja, ich brauche einen.
Nein, ich brauche keinen.

Ja,wir kaufen welche.
Nein, wir kaufen keine.

Ja, wir haben bald eine.
Nein, wir haben keine.

Ja, ich nehme einen mit.
Nein, ich nehme keinen mit.

Ja, ich esse noch eins.
Nein, ich esse keins mehr.

Ja, ich habe schon eine gekauft.
Nein, ich habe noch keine gekauft.

Ja, ich möchte einen.
Nein, ich möchte keinen.

Ja, ich brauche welche.
Nein, ich brauche keine.

einen, eins, eine, welche, keine 
L’élève C lit à l’élève D une question. D y répond en utilisant un pronom indéfini à l’accusatif. 
C corrige D, si nécessaire.

Exemple : - Hast du einen Bruder ? - Ja, ich habe einen. / Nein, ich habe keinen. 


