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                               Reflexive Verben mit Präpositionen 
 

Aufgabe 1 

Setzen Sie die Reflexivpronomen sowie die fehlenden Präpositionen ein. Notieren Sie die Infinitive.  
 
01. Bernhard und Bianca interessieren ............... ............... eine Reise nach Amerika. 

02. Ich wundere ............... jeden Tag aufs Neue ............... sein Verhalten. 

03. Heike fühlt ............... sehr einsam. Sie sehnt ............... ............... Liebe und guten Freunden. 

04. Du machst zu viele Fehler. Du musst ............... mehr ............... die Aufgaben konzentrieren. 

05. Bald beginnen die Ferien. Wir freuen ............... schon sehr ............... unseren Strandurlaub. 

06. Warum freust du ............... nicht ............... das Geschenk? – Es gefällt mir nicht. 

07. Peter, entschuldige ............... sofort ............... deinem Lehrer ............... dein Benehmen. 

08. Ich verstehe dich nicht. Warum regst du ............... ............... auf? Es ist doch nur Wasser. 

09. Was hast du getan? Du solltest ............... ............... schämen. 

10. Meine Frau fürchtet ............... schrecklich ............... Mäusen und Spinnen. Verstehst du das? 

11. Wir fahren für zwei Wochen fort. Könntest du ............... ............... unsere Katzen kümmern? 

12. Wir bedanken ............... ............... Ihnen ............... Ihre großzügige Spende. 

13. Wir möchten ............... ............... unserem Direktor ............... unseren Lehrer beschweren. 

14. Ich ärgere ............... jeden Tag ............... den schlechten Zustand unserer Straßen. 

15. Kannst du ............... auch noch .............. unsere Klassenlehrerin in der 4. Klasse erinnern?  

16. Der Student aus Afrika kann ............... einfach nicht ............... das deutsche Wetter gewöhnen. 

17. Die Studenten müssen ............... ............... eine schwierige Prüfung vorbereiten. 

18. Am Wochenende treffe ich ............... ............... meinen alten Schulfreunden. 

19. Unterhältst du ............... oft ............... deiner Lehrerin ............... private Dinge? 

20. Die Studentin erkundigt ............... ............... einem Auslandsstudienaufenthalt. 

21. In Rom hat Maria ............... ............... einen jungen Italiener verliebt. 

22. In Wirklichkeit kann man ............... nicht ............... ihn verlassen. 

23. Die Lösung ist nicht richtig. Wir haben ............... ............... einem wichtigen Punkt geirrt. 

24. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Wir müssen ............... jetzt ............... den Weg machen.  

25. Die Mutter ängstigt ............... nicht ............... ihre kleine Tochter. 

26. Der Arbeitslose bemüht ............... schon seit langer Zeit ............... einen Arbeitsplatz. 

27. Der Kandidat eignet ............... nicht ............... diese Aufgaben. 

28. Das kleine Mädchen ekelt ............... ............... Regenwürmern. 

29. Ihre Kinder streiten ............... fast täglich ............... den Kindern aus der Parallelklasse.  
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30. Wir müssen ............... ununterbrochen ............... diese Ungerechtigkeiten wehren. 
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Lösungen zu Aufgabe 1 

01. Bernhard und Bianca interessieren sich für eine Reise nach Amerika. sich interessieren für 
02. Ich wundere mich jeden Tag aufs Neue über sein Verhalten. sich wundern über 
03. Heike fühlt sich sehr einsam. Sie sehnt sich nach Liebe und guten Freunden. sich sehnen nach 
04. Du machst zu viele Fehler. Du musst dich mehr auf die Aufgaben konzentrieren. sch konzentrieren auf 
05. Bald beginnen die Ferien. Wir freuen uns schon sehr auf unseren Strandurlaub. sich freuen auf 
06. Warum freust du dich nicht über das Geschenk? – Es gefällt mir nicht. sich freuen über 
07. Peter, entschuldige dich sofort bei deinem Lehrer für dein Benehmen. sich entschuldigen bei  / für 
08. Ich verstehe dich nicht. Warum regst du dich darüber auf? Es ist doch nur Wasser. sich aufregen über 
09. Was hast du getan? Du solltest dich dafür schämen. sich schämen für 
10. Meine Frau fürchtet sich schrecklich vor Mäusen und Spinnen. Verstehst du das? sich fürchten vor 
11. Wir fahren für zwei Wochen fort. Könntest du dich um unsere Katzen kümmern? sich kümmern um 
12. Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihre großzügige Spende. sich bedanken bei / für 
13. Wir möchten uns bei unserem Direktor über unseren Lehrer beschweren. sich beschweren bei / über 
14. Ich ärgere mich jeden Tag über den schlechten Zustand unserer Straßen. sich ärgern über 
15. Kannst du dich auch noch an unsere Klassenlehrerin in der 4. Klasse erinnern?  sich erinnern an 
16. Der Student aus Afrika kann sich einfach nicht an das deutsche Wetter gewöhnen. sich gewöhnen an 
17. Die Studenten müssen sich auf eine schwierige Prüfung vorbereiten. sich vorbereiten auf 
18. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen alten Schulfreunden. sich treffen mit 
19. Unterhältst du dich oft mit deiner Lehrerin über private Dinge? sich unterhalten mit / über 
20. Die Studentin erkundigt sich nach einem Auslandsstudienaufenthalt. sich erkundigen nach 
21. In Rom hat Maria sich in einen jungen Italiener verliebt. sich verlieben in 
22. In Wirklichkeit kann man sich nicht auf ihn verlassen. sich verlassen auf 
23. Die Lösung ist nicht richtig. Wir haben uns in einem wichtigen Punkt geirrt. sich irren in 
24. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen.  sich auf den Weg machen 
25. Die Mutter ängstigt sich nicht um ihre kleine Tochter. sich ängstigen um 
26. Der Arbeitslose bemüht sich schon seit langer Zeit um einen Arbeitsplatz. sich bemühen um 
27. Der Kandidat eignet sich nicht für diese Aufgaben. sich eignen für 
28. Das kleine Mädchen ekelt sich vor Regenwürmern. sich ekeln vor 
29. Ihre Kinder streiten sich fast täglich mit den Kindern aus der Parallelklasse.  sich streiten mit 
30. Wir müssen uns ununterbrochen gegen diese Ungerechtigkeiten wehren. sich wehren gegen 
 

Weiterführende Literatur: 
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=33
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=45
http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=23
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