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Reflexive Verben 

1. Ergänzen Sie „mir“ oder „mich“. 

a)   Am Sonntag ruhe ich ________ meistens gut aus. 

b)  Ich kaufe ___________ein neues Radio. 

c)   Ich entschließe ________, ob ich ins Gebirge fahren soll. 

d)   Entshuldige _________ bitte! 

e)   Ich bestelle _______ einen guten Kaffee. 

f)    Ich hole _______ ein Glas Wasser. 

g)   Einmal im Monat leiste ich _____ eine Reise zu unseren Verwandten.   

h)   Im Wochenendhaus fühle ich ______ wohl. 

i)    Meiner Meinung nach habe ich _______ nicht sehr verändert. 

j)   Über die alten Menschen rege ich ______nicht auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

2. Ergänzen Sie „dir“ oder „dich“. 

a)   Legst du ____ auf die Couch? 

b)   Was siehst du ____ an? 

c)   Das musst du ____ noch besorgen. 

d)   Ruh _____ aus! 

e)   Siehst du _____ heute im Fernsehen Fußball an? 

f)   Setzt du _____  auf die Bank?   

g)  Wann kaufst du _____  endlich einen Stadtplan?  



 
h)   Was wünschst du _____ zum Geburtstag? 

i)   Womit befasst du _____ ? 

j)   Wasch _____ doch deine schmutzigen Hände! 

 

3. Ergänzen Sie. 

a)  ■  Ein Viertel Stunde noch. Die Sendung fängt gleich an. _____ freuen _____ doch  immer auf    

die Nachrichten.   

b)  ●  Was macht Eva?       

     ■  Sie sieht das JUMA-Magazin. ____ interessiert ____ doch für Deutsch. 

c)  ●  Warum sind Peter und Jochen denn nicht gekommen? 

     ■  Sie sehen die Eishockey-Weltmeisterschaft im Fernsehen. Ihr wisst doch, ____    

interessieren _____ für Eishockey. 

d)  ●  Du, ärgere ____ doch noch nicht über den Artikel! 

     ■  Ach, ____ habe ______ so auf diese Information so gefreut, und jetzt ist sie so peinlich.  

e)  ●  Warum macht ihr nicht das Radio aus? Interessiert _____ _______ denn wirklich für  

das Religionsmagazin? 

4. Ihre Gammatik: Ergänzen Sie. 

Nom. Akku.

ich mich

du

er

sie

es

man

wir

ihr

sie

Sie  



 
5. Ergänzen Sie. 

a) Hallo, Gabriela, können wir ____ morgen sehen? 

b) Gern, wo treffen  wir ____? 

c) Ich möchte  _____  entschuldigen, dass ich so spät komme. 

d) Das macht nichts, setz ____ bitte zuerst. 

e) Was wünschst du ____ zum Geburtstag? 

f) Ich wünsche ____ einen CD-Player. 

g) Was willst du ____ kaufen? Ein neues Kleid. 

h) Ich muss ____ wieder einmal Freude machen. 

 

6. Ergänzen Sie die Säzte. 

a) Waschen Sie sich!  Wo soll ich _____  waschen? 

b) Setzen Sie sich!   Wohin soll ich _____  setzen? 

c) Kaufen Sie es sich? Warum soll ich ____ _____  kaufen?  

d) Wünschen Sie sich etwas?   Was soll ich _____ kaufen? 

e) Sind Sie sich sicher?   Ja, ich bin ______ sicher.  

f) Nehmen Sie sich frei!   Gut, ich nehme _____ frei. 

g) Entschuldigen Sie sich!   Warum soll ich ______ entschuldigen? 

 

7. Ergänzen Sie. 

sich unterhalten:  Wir …………………..  …..ganz gut. Und Herr Wolf? …………………er  



 
……… nicht gut. Ich weiß nicht.  Herr Wolf, wie  ................  ..........  ........ Diesmal ................ 

ich .......... nicht sehr gut. Aber meine Frau ...........................  ................  gut. 

sich setzen:  Wohin willst du .........  ....................?  .Ich ............................    .......... in die 

Ecke. Nein,   .....................    ........ neben mir. Aber wohin  .........................    ..............Karin? 

Sie .........................  ......... doch auf diesen freien Stuhl. Gut. Und  wohin  .................  

.......deine Freunde?   Sie wollen  ..... in die Küche  ………… 

sich ansehen: ..............du ........... die neuen Fotos an? Ja, ich ....................  ........ die neuen 

Fotos an. Haben ......... schon deine Freunde die Aufnahmen .......................  Ja, aber mein 

Bruder will ......... die Fotos auch ...........................   .............ihr........ die Fotos auch ..........? 

sich entschuldigen: Musst du ……… nicht ………………..? Doch, ich ……………..  ……  

gleich heute. …………………  ………. Kurt auch?  Ja, er muss …….. auch ………………. 

Und ich?  Du und dein Bruder, ihr müsst ......... auch  ........................ . Wir alle müssen ......... 

.................................. .  

 

Schlüssel: 

 

1. Ergänzen Sie „mir“ oder „mich“. 

a)   Am Sonntag ruhe ich mich meistens gut aus. 

b)  Ich kaufe mir ein neues Radio. 

c)   Ich entschließe mich, ob ich ins Gebirge fahren soll. 

d)   Entschuldige mich bitte! 

e)   Ich bestelle mir einen guten Kaffee. 

f)    Ich hole mir ein Glas Wasser. 



 
g)   Einmal im Monat leiste ich mir eine Reise zu unseren Verwandten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

h)   Im Wochenendhaus fühle ich mich wohl. 

i)    Meiner Meinung nach habe ich mich nicht sehr verändert. 

j)   Über die alten Menschen rege ich mich nicht auf. 

 

2. Ergänzen Sie „dir“ oder „dich“. 

a)   Legst du  dich  auf die Couch? 

b)   Was siehst du dir an? 

c)   Das musst du dir noch besorgen. 

d)   Ruh dich aus! 

e)   Siehst du dir  heute im Fernsehen Fußball an? 

f)   Setzt du dich  auf die Bank?   

g)  Wann kaufst du dir  endlich einen Stadtplan?  

h)   Was wünschst du dir zum Geburtstag? 

i)   Womit befasst du  dich? 

j)   Wasch dir doch deine schmutzigen Hände! 

 

3. Ergänzen Sie. 

a)  ■  Ein Viertel Stunde noch. Die Sendung fängt gleich an. Wir freuen uns doch  immer auf die 

Nachrichten.   

b)  ●  Was macht Eva?       



 
     ■  Sie sieht das JUMA-Magazin. Sie interessiert sich doch für Deutsch. 

c)  ●  Warum sind Peter und Jochen denn nicht gekommen? 

     ■  Sie sehen die Eishockey-Weltmeisterschaft im Fernsehen. Ihr wisst doch, sie     

interessieren sich für Eishockey. 

d)  ●  Du, ärgere dich doch noch nicht über den Artikel! 

     ■  Ach, ich habe mich so auf diese Information gefreut, und jetzt ist sie so peinlich.  

e)  ●  Warum macht ihr nicht das Radio aus?  Interessiert ihr euch denn wirklich für das 

Religionsmagazin? 

 

4. Ihre Gammatik: Ergänzen Sie. 

Nom. Akku.

ich mich

du dich

er sich

sie sich

es sich

man sich

wir uns

ihr euch

sie sich

Sie sich  

 

5. Ergänzen Sie. 

a) Hallo, Gabriela, können wir uns morgen sehen? 

b) Gern, wo treffen  wir uns? 

c) Ich möchte mich  entschuldigen, dass ich so spät komme. 

d) Das macht nichts, setz dich bitte zuerst. 



 
e) Was wünschst du dir zum Geburtstag? 

f) Ich wünsche mir einen CD-Player. 

g) Was willst du dir kaufen ? Ein neues Kleid. 

h) Ich muss mir wieder einmal Freude machen. 

 

6. Ergänzen Sie die Säzte. 

a) Waschen Sie sich!  Wo soll ich mich  waschen? 

b) Setzen Sie sich!   Wohin soll ich mich  setzen? 

c) Kaufen Sie es sich? Warum soll ich es mir  kaufen?  

d) Wünschen Sie sich etwas?   Was soll ich  mir  kaufen? 

e) Sind Sie sich sicher?   Ja, ich bin mir  sicher.  

f) Nehmen Sie sich frei!   Gut, ich nehme mir frei. 

g) Entschuldigen Sie sich!   Warum soll ich mich  entschuldigen? 

 

7. Ergänzen Sie. 

sich unterhalten:  Wir unterhalten  uns ganz gut.  Und Herr Wolf?  Unterhält er  sich 

nicht gut. Ich weiß nicht.  Herr Wolf, wie  unterhalten  Sie sich? Diesmal  unterhalte  ich  

mich nicht sehr gut. Aber meine Frau unterhält sich gut. 

sich setzen:  Wohin willst du dich  setzen?  Ich setze mich in die Ecke. Nein, setz dich    

neben mir! Aber wohin  setzt sich Karin?  Sie setzt sich  doch auf diesen freien Stuhl. Gut. 

Und  wohin  setzen sich  deine Freunde?   Sie wollen  sich  in die Küche  setzen. 



 
sich ansehen: Siehst.du dir die neuen Fotos an? Ja, ich sehe mir die neuen Fotos an. Haben 

sich  schon deine Freunde die Aufnahmen angesehen?  Ja, aber mein Bruder will dir die Fotos 

ansehen..     

sich entschuldigen: Musst du  dich  nicht  entschuldigen? Doch, ich entschuldige  mich   

gleich heute. Entschuldigt  sich  Kurt auch?  Ja, er muss sich  auch entschuldigen . 

Und ich?  Du und dein Bruder, ihr müsst euch auch entschuldigen . Wir alle müssen uns  

entschuldigen. 
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Materiál je určen pro bezplatné užívání pro potřebu výuky a vzdělávání na všech typech 

škol a školských zařízení. Jakékoliv využití podléhá autorskému právu. 

   


