
Sprachkarte — Typische Fehler - kennst du sie?
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	 		  „wissen“ bedeutet:	
eine	Information	haben

eine	Information	gehört	haben
eine	Information	gelesen	haben

Beispiele für „wissen“:

Ich	weiß.	Ich	weiß	nicht.

Ich	weiß	es.	Ich	weiß	es	nicht.

Ich	weiß	das.	Ich	weiß	das	nicht.	Das	weiß	ich	nicht.

Ich	weiß,	dass	...	 Ich	weiß	nicht,	ob	...

Weißt	du,	ob	...	?	Wissen	Sie,	ob	...	?	Wisst	ihr,	ob	...	?

Wussten	Sie,	dass	...	?

Du	weißt	bestimmt,	dass	...		 Ihr	wisst	nicht,	dass	...	?

Er	wusste	es.	Sie	wusste	es	nicht.	Sie	wussten	von	nichts.

Er	weiß	nie	etwas.

Sie	weiß	viel.	Wir	wissen	wenig.	Ihr	wisst	genug.

Ich	weiß	die	Antwort	nicht.

Weißt	du,	ob	wir	morgen	frei	haben?

„Wusstest	du,	dass	es	mehr	als	eine	Sonne	gibt?“	-	
„Nein,	das	habe	ich	nicht	gewusst.“

Der	Philosoph	wusste	viel,	aber	er	sagte	immer:	„Ich	
weiß,	dass	ich	nichts	weiß.“

Du siehst: „wissen“ benutzt man praktisch nur mit kurzen Wör-
tern wie „es“, „das“, „nicht“, „nichts“, „viel“, „wenig“, „genug“.

Hier gibt es nur ein Beispiel für „wissen“ + Substantiv  
(„... weiß die Antwort.“) und kein Beispiel für „wissen“ + Person!
Benutze „wissen“ nie + Person !!!

Denke daran: „wissen“ ist unregelmäßig:

Präsens Präteritum      Perfekt
ich	weiß	 ich	wusste	 					ich	habe	gewusst
du	weißt	 du	wusstest	 					du	hast	gewusst
er/sie	weiß	(!)	 er/sie	wusste	 					usw.	

wir	wissen	 wir	wussten
ihr	wisst	 ihr	wusstet
sie	wissen	 sie	wussten

Vergiss nicht: er/sie weiß (ohne -t)

	 	   „kennen“ bedeutet:	 	
jemanden	schon	einmal	gesehen	haben

etwas	schon	einmal	gesehen	haben
etwas	schon	einmal	gemacht	haben

„wissen“ oder „kennen“?

Beispiele für „kennen“:

„Kennst	du	die	Freundin	von	Bernd?“	-	„Ja,	ich	habe	sie	
auf	seiner	Geburtstagsparty	gesehen.“

„Kennen	Sie	die	Person	auf	diesem	Foto?“	-	„Nein,	ich	
habe	sie	noch	nie	gesehen.“

„Kennt	ihr	das	Spiel	‚Monopoly‘?“	-	„Natürlich,	wir	spie-
len	das	oft	zu	Hause.“

„Kennst	du	ein	Gedicht	von	Goethe?“	„Ja,	wir	haben	ein	
paar	in	der	Schule	gelernt.“

„Kennen	Sie	den	Film	‚Operation	Walküre‘?“	-	„Nein,	nie	
gehört.	Ist	er	neu?“

„Wer	von	euch	kennt	den	Weg?“	-	„Ich.	Ich	war	letzte	
Woche	schon	einmal	dort.“

„Kennst	du	dieses	Gefühl,	wenn	sich	alles	dreht?“	-		
„Nein,	und	ich	möchte	es	auch	nicht	kennenlernen.“

„Kennen	Sie	den	sibirischen	Winter?“	-	„Nein.	Ich	war	
noch	nie	in	Sibirien.“

„Kennst	du	Italien?“	-	„Nicht	besonders	gut.	Ich	war	nur	
einmal	dort	und	das	ist	lange	her.“

„Kannten	Sie	Professor	Sauerbaum?“	-	„Ich	weiß,	wer	
er	war,	aber	ich	habe	ihn	nicht	persönlich	gekannt.“

Wie du siehst, wird „kennen“ immer + Substantiv verwendet. 
Das Substantiv kann eine Sache oder eine Person sein. Es 
kann auch ein richtiger Name statt eines Substantivs sein.

Denke daran: „kennen“ ist im Präsens regelmäßig, hat 
aber unregelmäßige Vergangenheitsformen:

Präsens Präteritum Perfekt
ich	kenne	 ich	kannte		 ich	habe	gekannt
du	kennst	 du	kanntest	 du	hast	gekannt
er/sie	kennt	 er/sie	kannte	 usw.

wir	kennen	 wir	kannten
ihr	kennt	 ihr	kanntet
sie	kennen	 sie	kannten
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Sprachkarte — Typische Fehler - kennst du sie?

Übung: „wissen“ oder „kennen“?
Setze „wissen“ oder „kennen“ in der richtigen Form ein:

		1)								__________		du,	wer	dieses	Gedicht	geschrieben	hat?

		2)							Ich		__________		noch	nicht,	ob	wir	morgen	frei	haben	werden.

		3)							__________		du	Irinas	neuen	Freund?

		4)							Ich	habe	nicht		__________		,	dass	Einstein	gar	kein	guter	Schüler	war.

		5)							Er	war	ein	Fan	von	Alfred	Hitchcock	und	__________			alle	seine	Filme.
		
		6)							__________		du,	wer	in	dem	Film	die	Hauptrolle	spielt?

		7)							„Hast	du	den	Onkel	von	Ilja	__________		?“	-	„Nein.	Er	lebte	schon	nicht	mehr,		als	
											wir	nach	Amerika	gegangen	sind.“

		8)							Er	hat,	bis	er	18	war,	nicht		__________		,	dass	er	noch	einen	Bruder	hat.

		9)							Sascha		hat	seinen	Vater	nie		__________		.

10)							__________		du	nicht,	dass	Larissa	verheiratet	ist?

11)							„Morgen	haben	wir	kein	Mathe.“	-	„Das		__________		ich	schon.“

12)							Das	Problem		__________		ich.

13)							Niemand		__________		,	wo	der	Täter	sich	versteckt.

14a)				Ich		__________		den	Weg.	Ich	war	schon	mal	da.

14b)				Ich		__________		den	Weg.	Natalia	hat	ihn	mir	am	Telefon	erklärt.

15)							„		__________		Sie	das	Gesicht	auf	dem	Foto?“	-	„Nein,	nie	gesehen.“

16)							Ich		__________		nicht,	wer	gestern	das	Fußballspiel	gewonnen	hat.

17)							__________		du	die	Dame,	die	dort	an	der	Tür	steht?

18)							Keiner		__________		,	wie	das	Wetter	morgen	wird.

19)							__________		du,	wer	der	Autor	von	„Der	DaVinci-Code“	ist?

20)							Ich	______		noch	einen	Blondinen-Witz.	Hört	zu:	Kommt	eine	Blondine	in	ein	Zoogeschäft	...

21)							Niemand		__________		,	wo	unser	Lehrer	wohnt.

22)							Ich		__________		einmal	eine	alte	Frau,	die	konnte	die	Zukunft	aus	der	Hand	lesen.

23)							„Ich	spreche	von	Olgas	Oma.“	-	„Die	habe	ich	nicht		__________		.“

24)							„Ihr	solltet	doch	um	10	Uhr	hier	sein!“	-	„Das	haben	wir	nicht		__________		.“

Lösungen:
1) Weißt   2) weiß   3) Kennst   4) gewusst   5) kannte   6) Weißt   7) gekannt   8) gewusst   9) gekannt   
10) Weißt/Wusstest   11) weiß/wusste   12) kenne   13) weiß   14a) kenne   14b) weiß   15) Kennen   16) weiß   
17) Kennst   18) weiß   19) Weißt   20) kenne/weiß   21) weiß   22) kannte   23) gekannt   24) gewusst
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