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                                          Reflexive Verben 
 
Aufgabe 1 

   Konjugieren Sie die folgenden reflexiven Verben.  
 

      s. ärgern                    s. beeilen     
  

ich   .............................. wir .............................. ich ............................. wir .............................. 
du    ..............................    ihr  .............................. du  ............................. ihr  .............................. 
er /   ..............................    Sie / ............................ er / ............................. Sie / ............................ 
 

      s. bewerben                     s. erinnern     
 

ich   .............................. wir .............................. ich ............................. wir .............................. 
du    ..............................    ihr  .............................. du  ............................. ihr  .............................. 
er /   ..............................    Sie / ............................ er / ............................. Sie / ............................ 
 
 

         s. fühlen                                s. waschen     
 

ich   .............................. wir .............................. ich ............................. wir .............................. 
du    ..............................    ihr  .............................. du  ............................. ihr  .............................. 
er /   ..............................    Sie / ............................ er / ............................. Sie / ............................ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aufgabe 2 

    Füllen Sie die Lücken aus. 
 

01.  Ich ärgere mich über das Wetter.  Wir ............................. über den Krach. 
     Du .............................. über Herrn Schmidt. Ihr .............................. über das Essen. 
     Er ............................... über dich.   Sie .............................. über den Koch. 
02.  Ich entscheide mich für deine Hilfe.  Wir ............................. für Frau Hopp. 
     Du .............................. für Eva.   Ihr .............................. für die Reise.      
     Er ............................... für das Geld.  Sie .............................. für Portugal.   
03.  Ich erinnere mich an unseren Urlaub.  Wir ............................. an Herbert. 
     .................... du ......... an mein Geschenk? ...................... ihr ........ noch an mich? 
     Er .............................. nicht an Peter.  ...................... Sie ........ an meinen Hund? 
04.  Ich ............................. auf unsere Reise.  Wir freuen uns über das schöne Wetter. 
      ................... du ......... über das Geschenk? ....................... ihr ............ auch darüber? 
     Ute .............................. auf Spanien.  Sie ................................ auf den Urlaub. 
05.  Ich ............................... nicht gut.  Wir ............................... sehr wohl. 
     Fühlst du dich hier wohl?   Wie ...................... ihr ............. heute? 
     Wie ................................... Petra heute?  Sie ............................... heute schlecht.    
06.  Ich ..................................... für dich.  Wir ..................................... nur für Fußball. 
     Für wen .......................... du ............?  .......................... ihr ........... für Musik? 
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     Er interessiert sich nicht für Alexandra. Wofür ......................... Sie .............? 
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Aufgabe 3 

    Ergänzen Sie die Reflexivpronomen. Notieren Sie den Infinitiv der reflexiven Verben. 
 

01. Seit Stunden stehst du. Warum setzt du ............... nicht hin? sich hinsetzen 

02. Unser Nachbar kümmert ............... nur wenig um seine Haustiere. sich kümmern um 

03. Zieh dir sofort eine Jacke an, mein Sohn. Du erkältest ............... noch. .............................. 

04. Viele Menschen fürchten ............... vor der Dunkelheit. .............................. 

05. Sei still! Ich muss ............... konzentrieren. .............................. 

06. Der Tiger im Zoo sieht traurig aus.  Er sehnt ............... nach Freiheit.   .............................. 

07. Dein Zeugnis ist sehr schlecht. Schämst du ............... nicht? .............................. 

08. Mein Tag war anstrengend. Jetzt muss ich ............... dringend erholen. .............................. 

09. Warum entschuldigen Sie .................... nicht bei Frau Klingel? .............................. 

10. Beeilen Sie ............... . Der Zug fährt gleich ab. .............................. 

11. Ich bedanke ............... für Ihre Hilfe. .............................. 

12. Dieser Mann ist einzigartig. Er irrt ............... nie. .............................. 

13. Warum regst du ............... so über deinen Kollegen auf? .............................. 

14. Zuerst wäscht sie ............... . Dann geht sie ins Bett. .............................. 

15. Dein Vater ist heute sehr müde. Lass ihn. Er muss ............... ausruhen. .............................. 

16. Hans interessiert ............... nur noch für Motorräder. .............................. 

17. Entschuldigung. Ich bin fremd hier. Kennen Sie ............... hier aus? .............................. 

18. Das Mädchen freut .................... schon auf die Ferien. .............................. 

19. Das Kind weigert ............... . Es will die Hausaufgaben nicht machen. .............................. 

20. Morgen treffe ich ............... mit Monika. .............................. 

21. Dein Bart sticht. Du musst ............... rasieren. .............................. 

22. Der Student bereitet ............... auf eine schwierige Prüfung vor. .............................. 

23. Du wirst dicker und dicker. Du solltest ............... mehr bewegen. .............................. 

24. Ich ziehe ............... schnell an. Dann können wir fahren. .............................. 

25. Rolf strengt ............... an. Aber seine Noten sind immer noch nicht gut. .............................. 

26. Nach dem Sportunterricht müssen ............... alle Schüler duschen. .............................. 

27. Ich kann ............... einfach nicht an den Geruch gewöhnen. .............................. 

28. Nach dem Duschen muss man ............... abtrocknen. .............................. 

29. „Petra. Dein Haar ist zerzaust. Kämm ............... !“ .............................. 
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30. „Das ist nur eine Maus. Fürchte ............... nicht!“ .............................. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

ich ärgere mich, du ärgerst dich, er/sie/es ärgert sich, wir ärgern uns, ihr ärgert euch, sie/Sie ärgern sich  
ich beeile mich, du beeilst dich, er/sie/es beeilt sich, wir beeilen uns, ihr beeilt euch, sie/Sie beeilen sich 
ich bewerbe mich, du bewirbst dich, er/sie/es bewirbt sich, wir bewerben uns, ihr bewerbt euch, Sie bewerben sich  
ich erinnere mich, du erinnerst dich, er/sie/es erinnert sich, wir erinnern uns, ihr erinnert euch, sie/Sie erinnern sich 
ich fühle mich, du fühlst dich, er/sie/es fühlt sich, wir fühlen uns, ihr fühlt euch, sie/Sie fühlen sich  
ich wasche mich, du wäschst dich, er/sie/es wäscht sich, wir waschen uns, ihr wascht euch, sie/Sie waschen sich 
 
 

Lösungen zu Aufgabe 2 

01.  Ich ärgere mich über das Wetter. Wir ärgern uns über den Krach. 
     Du ärgerst dich über Herrn Schmidt. Ihr ärgert euch über das Essen. 
     Er ärgert sich über dich. Sie ärgern sich über den Koch. 
02.  Ich entscheide mich für deine Hilfe. Wir entscheiden uns für Frau Hopp. 
     Du entscheidest dich für Eva. Ihr entscheidet euch für die Reise.      
     Er entscheidet sich für das Geld. Sie entscheiden sich für Portugal.   
03.  Ich erinnere mich an unseren Urlaub. Wir erinnern uns an Herbert. 
     Erinnerst du dich an mein Geschenk? Erinnert ihr euch noch an mich? 
     Er erinnert sich nicht an Peter. Erinnern Sie sich an meinen Hund? 
04.  Ich freue mich auf unsere Reise. Wir freuen uns über das schöne Wetter. 
      Freust du dich über das Geschenk? Freut ihr euch auch darüber? 
     Ute freut sich auf Spanien. Sie freuen sich auf den Urlaub. 
05.  Ich fühle mich nicht gut. Wir fühlen uns sehr wohl. 
     Fühlst du dich hier wohl? Wie fühlt ihr euch heute? 
     Wie fühlt sich Petra heute? Sie fühlen sich heute schlecht.    
06.  Ich interessiere mich für dich. Wir interessieren uns nur für Fußball. 
     Für wen interessierst du dich? Interessiert ihr euch für Musik? 
     Er interessiert sich nicht für Alexandra. Wofür interessieren Sie sich? 
 
 
Lösungen zu Aufgabe 3 

01. Seit Stunden stehst du. Warum setzt du dich nicht hin? sich hinsetzen 
02. Unser Nachbar kümmert sich nur wenig um seine Haustiere. sich kümmern um 
03. Zieh dir sofort eine Jacke an, mein Sohn. Du erkältest dich noch. sich erkälten 
04. Viele Menschen fürchten sich vor der Dunkelheit. sich fürchten vor 
05. Sei still! Ich muss mich konzentrieren. sich konzentrieren 
06. Der Tiger im Zoo sieht traurig aus.  Er sehnt sich nach Freiheit.   sich sehnen nach 
07. Dein Zeugnis ist sehr schlecht. Schämst du dich nicht? sich schämen 
08. Mein Tag war sehr anstrengend. Jetzt muss ich mich dringend erholen. sich erholen 
09. Warum entschuldigen Sie sich nicht bei Frau Klingel? sich entschuldigen 
10. Beeilen Sie sich. Der Zug fährt gleich ab. sich beeilen 
11. Ich bedanke mich für Ihre Hilfe. sich bedanken für 
12. Dieser Mann ist einzigartig. Er irrt sich nie. sich irren 
13. Warum regst du dich so über deinen Kollegen auf? sich aufregen über 
14. Zuerst wäscht sie sich. Dann geht sie ins Bett. sich waschen 
15. Dein Vater ist heute sehr müde. Lass ihn. Er muss sich ausruhen. sich ausruhen 
16. Hans interessiert sich nur noch für Motorräder. sich interessieren für 
17. Entschuldigung. Ich bin fremd hier. Kennen Sie sich hier aus? sich auskennen 
18. Das Mädchen freut sich schon auf die Ferien. sich freuen auf 
19. Das Kind weigert sich. Es will die Hausaufgaben nicht machen. sich weigern 
20. Morgen treffe ich mich mit Monika. sich treffen mit 
21. Dein Bart sticht. Du musst dich rasieren. sich rasieren 
22. Der Student bereitet sich auf eine schwierige Prüfung vor. sich vorbereiten auf 
23. Du wirst dicker und dicker. Du solltest dich mehr bewegen. sich bewegen 
24. Ich ziehe mich schnell an. Dann können wir fahren. sich anziehen 
25. Rolf strengt sich an. Aber seine Noten sind immer noch nicht gut. sich anstrengen 
26. Nach dem Sportunterricht müssen sich alle Schüler duschen. sich duschen 
27. Ich kann mich einfach nicht an den Geruch gewöhnen. sich gewöhnen an 
28. Nach dem Duschen muss man sich abtrocknen. sich abtrocknen 
29. Petra. Dein Haar ist zerzaust. Kämm dich! sich kämmen 
30. Das ist nur eine Maus. Fürchte dich nicht! sich fürchten 
 
 
Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=33
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