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Beispiel-Sätze für die Verwendungsweisen der Negation im Mhd. 
 
Übersetzen Sie bitte die folgenden Sätze ins Nhd! 
 
(1) lebt iemen übermüeter, des enwas niht nôt, / danne Sîvrit und die sîne man. (NL 68,2f.) 
 
(2) mîn vrouwe soll iuch niht erlân, / irn saget iuwer mære;  / wan ez niht recht wære, / 
     engultens alle sament mîn       (Iwein, V. 226f.) 
 
(3) er gedâhte ‚ich enmac daz niht bewarn, / und will der künec selbe varn, / mirn werde mîn 
      rîterschaft benomen        (Iwein, V. 911-913) 
 
(4) ez enmüge von dînen ellen dîn lant den fride hân, ich will es eine walten (NL 113,2f.) 
 
(5) ich engêr niht iuwer habe, / ichn gewinnes iu anders abe   (Iwein, V. 2607f.) 
 
(6) er’n kundez niht verenden (NL, 93,4a) 
 
(7) „Daz nim ich“, sô sprach Sîfrit, „ûf die truiwe min,/  daz ich ir niht enminne. (NL 656,1f.)  
 
(8) Done was ouch si niht sterker dann’ ein ander wîp. (NL, 682,1) 
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Zur Einführung allgemein empfohlen: 
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Weddige, s.o.): 
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S. 1-11, S. 152-161 und die Kapitel 10 und 11! 
 
 
Zum Nachschlagen literaturwissenschaftlicher Termini: 
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