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Reflexive Verben
Aufgabe 1
Setzen Sie die Reflexivpronomen ein.
01.

Warum ziehst du ............... den Pullover nicht aus? Es ist doch warm.

02.

Nach dem Training dusche ich ............... immer und ziehe ............... neue Wäsche an.

03.

Zuerst putze ich ............... die Zähne. Danach ziehe ich ............... um und gehe schlafen.

04.

Warum wäschst du ............... jeden Tag die Haare? Und warum fönst du ............... nicht?

05.

Zuerst wäscht Ute ............... ihre Haare. Anschließend kämmt sie ............... .

06.

Wo kann man ............... hier die Hände waschen? – Dort im Badezimmer.

07.

Mein Freund kratzt beim Küssen. Er rasiert ............... nur jeden dritten Tag.

08.

Katzen putzen ............... täglich ihr Fell; Hunde dagegen baden ............... nur selten.

09.

Ich bin todmüde. Morgen werde ich ............... endlich einmal ausschlafen.

10.

Das Schulkind packt ............... einen Apfel und eine Banane in die Schultasche ein.

11.

Katrin bewirbt ............... nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland.

12.

Ich treffe ............... jeden Tag mit meinen Freunden. Mit wem triffst du ............... ?

13.

Für das nächste Schuljahr nehme ich ............... viel vor. Ich werde sehr fleißig sein.

14.

Zu Weihnachten wünsche ich ............... ein neues Fahrrad. Was wünschst du ............... ?

15.

Ich will ............... unbedingt das Rauchen abgewöhnen. Das fällt mir aber sehr schwer.

16.

Ich bedanke ............... bei Ihnen für dieses großartige Geschenk.

17.

Das Klettern ist viel zu gefährlich. Du wirst ............... noch das Bein brechen.

18.

Seine Handynummer kann ich ............... einfach nicht merken. Sie ist viel zu lang.

19.

Warum setzt du ............... nicht zu mir. Ich werde dich schon nicht beißen.

20.

Dürfte ich ............... auch eine Tasse Kaffee nehmen? – Natürlich. Nehmen Sie ............... eine.

21.

Dieser Porsche ist mir zu teuer. Den kann ich ............... nicht leisten.

22.

Bernd kauft ............... einen Toyota und ich kaufe ............... einen neuen Mercedes.

23.

Du wirst ja ganz rot (im Gesicht). Schämst du ............... etwa?

24.

Im Sommer fahren wir in die Schweiz. In den Alpen kann man ............... gut erholen.

25.

Wirst du ihn heiraten? – Ich weiß es noch nicht. Ich werde es ............... gut überlegen.

26.

Kinder, geht doch bitte nicht so langsam. Beeilt ............... !

27.

Warum seid ihr so laut? Bitte verhaltet ............... ein bisschen ruhiger.

28.

Du hast Hunger? Nimm ............... einen Apfel!

29.

Du brauchst Geld? Bewirb ............... und geh endlich arbeiten!

30.

Ich weiß, du übertreibst gern. Nimm ............... nicht zu viel vor.
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Lösungen zu Aufgabe 1
01. Warum ziehst du dir den Pullover nicht aus? Es ist doch warm.
02. Nach dem Training dusche ich mich immer und ziehe mir neue Wäsche an.
03. Zuerst putze ich mir die Zähne. Danach ziehe ich mich um und gehe schlafen.
04. Warum wäschst du dir jeden Tag die Haare? Und warum fönst du dich nicht?
05. Zuerst wäscht Ute sich ihre Haare. Anschließend kämmt sie sich.
06. Wo kann man sich hier die Hände waschen? – Dort im Badezimmer.
07. Mein Freund kratzt beim Küssen. Er rasiert sich nur jeden dritten Tag.
08. Katzen putzen sich täglich ihr Fell; Hunde dagegen baden sich nur selten.
09. Ich bin todmüde. Morgen werde ich mich endlich einmal ausschlafen.
10. Das Schulkind packt sich einen Apfel und eine Banane in die Schultasche ein.
11. Katrin bewirbt sich nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland.
12. Ich treffe mich jeden Tag mit meinen Freunden. Mit wem triffst du dich?
13. Für das nächste Schuljahr nehme ich mir viel vor. Ich werde sehr fleißig sein.
14. Zu Weihnachten wünsche ich mir ein neues Fahrrad. Was wünschst du dir?
15. Ich will mir unbedingt das Rauchen abgewöhnen. Das fällt mir aber sehr schwer.
16. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses großartige Geschenk.
17. Das Klettern ist viel zu gefährlich. Du wirst dir noch das Bein brechen.
18. Seine Handynummer kann ich mir einfach nicht merken. Sie ist viel zu lang.
19. Warum setzt du dich nicht zu mir. Ich werde dich schon nicht beißen.
20. Dürfte ich mir auch eine Tasse Kaffee nehmen? – Natürlich. Nehmen Sie sich eine.
21. Dieser Porsche ist mir zu teuer. Den kann ich mir nicht leisten.
22. Bernd kauft sich einen Toyota und ich kaufe mir einen neuen Mercedes.
23. Du wirst ja ganz rot (im Gesicht). Schämst du dich etwa?
24. Im Sommer fahren wir in die Schweiz. In den Alpen kann man sich gut erholen.
25. Wirst du ihn heiraten? – Ich weiß es noch nicht. Ich werde es mir gut überlegen.
26. Kinder, geht doch bitte nicht so langsam. Beeilt euch!
27. Warum seid ihr so laut? Bitte verhaltet euch ein bisschen ruhiger.
28. Du hast Hunger? Nimm dir einen Apfel!
29. Du brauchst Geld? Bewirb dich und geh endlich arbeiten!
30. Ich weiß, du übertreibst gern. Nimm dir nicht zu viel vor.

Weiterführende Literatur:
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