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Reflexive Verben
Aufgabe 1
Antworten Sie. Benutzen Sie, wenn möglich, Pronomen in Ihrer Antwort.

01.
02.
03.
04.
05.

06.
07.
08.
09.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

sich ärgern über
Ärgerst du dich über Frau Meier?
Ärgert sich Peter über den Lehrer?
Ärgert ihr euch auch über Peter?
Ärgern Sie sich über das Wetter?
Ärgert ihr euch darüber?

-

Nein, ich ärgere mich nicht über sie.
Nein, ...............................................................
Nein, ...............................................................
Nein, darüber ..................................................
Nein, darüber ..................................................

sich entscheiden für
Für wen entscheidest du dich? Für Peter?
Entscheidest du dich für Jochen?
Für wen entscheidet ihr euch? (für Jenny)
Entscheidet Hans sich für das Geld?
Wofür entscheidet ihr euch?

-

Ja, ...................................................................
Nein, ...............................................................
Wir ..................................................................
Nein, er ...........................................................
.................................................. für den Streik.

sich freuen über / auf
Freust du dich über das Geschenk?
Freut sich Martina über das Baby?
Freut ihr euch über unseren Besuch?
Freut ihr euch auf das Christkind?
Freust du dich auf mich?

-

Ja, ich ...............................................................
Ja, darüber ............................................... sehr.
Ja, wir ...............................................................
Natürlich ..........................................................
Na klar .............................................................

sich interessieren für
Interessierst du dich für Claudia?
Interessiert sich Anne für Musik?
Wofür interessierst du dich?
Interessiert ihr euch für mein Auto?
Interessiert Sascha sich für Kunst?

-

Nein, für sie ....................................................
Natürlich .........................................................
......................................................... für Sport.
Nein, dafür ......................................................
Ja, dafür ..........................................................

sich erinnern an
Erinnerst du dich nicht an mich?
Erinnern Sie sich an Gertrud?
Erinnert er sich an Martina?
Erinnerst du dich nicht mehr daran?
Kann Paul sich an das Spiel erinnern?

-

Doch, ...............................................................
Ja, ....................................................................
Nein, ................................................................
Doch, daran .....................................................
Ja, daran ..........................................................

sich unterhalten über
Worüber unterhaltet ihr euch?
Unterhaltet ihr euch über Peter?
Über wen unterhaltet ihr euch?
Unterhaltet ihr euch über die Prüfung?
...................................................................

-

.............................................. über das Wetter.
Nein, über .......................................................
................................................. unsere Lehrer.
Ja, da...............................................................
Wir unterhalten uns über Politik.
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Lösungen zu Aufgabe 1

06.
07.
08.
09.
10.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

sich ärgern über
Ärgerst du dich über Frau Meier?
Ärgert sich Peter über den Lehrer?
Ärgert ihr euch auch über Peter?
Ärgern Sie sich über das Wetter?
Ärgert ihr euch darüber?

-

Nein, ich ärgere mich nicht über sie.
Nein, er ärgert sich nicht über ihn.
Nein, wir ärgern uns nicht über ihn.
Nein, darüber ärgere ich mich nicht.
Nein, darüber ärgern wir uns nicht.

sich entscheiden für
Für wen entscheidest du dich? Für Peter?
Entscheidest du dich für Jochen?
Für wen entscheidet ihr euch? (für Jenny)
Entscheidet Hans sich für das Geld?
Wofür entscheidet ihr euch?

-

Ja, ich entscheide mich für ihn.
Nein, ich entscheide mich nicht für ihn.
Wir entscheiden uns für Jenny.
Nein, er entscheidet sich nicht dafür.
Wir entscheiden uns für den Streik.

sich freuen über / auf
Freust du dich über das Geschenk?
Freut sich Martina über das Baby?
Freut ihr euch über unseren Besuch?
Freut ihr euch auf das Christkind?
Freust du dich auf mich?

-

Ja, ich freue mich darüber.
Ja, darüber freut sie sich sehr.
Ja, wir freuen uns darüber.
Natürlich freuen wir uns darauf.
Na klar freue ich mich auf dich.

sich interessieren für
Interessierst du dich für Claudia?
Interessiert sich Anne für Musik?
Wofür interessierst du dich?
Interessiert ihr euch für mein Auto?
Interessiert Sascha sich für Kunst?

-

Nein, für sie interessiere ich mich nicht.
Natürlich interessiert sie sich dafür.
Ich interessiere mich für Sport.
Nein, dafür interessieren wir uns nicht.
Ja, dafür interessiert er sich.

sich erinnern an
Erinnerst du dich nicht an mich?
Erinnern Sie sich an Gertrud?
Erinnert er sich an Martina?
Erinnerst du dich nicht mehr daran?
Kann Paul sich an das Spiel erinnern?

-

Doch, ich erinnere mich an dich.
Ja, ich erinnere mich an sie.
Nein, er erinnerst sich nicht an sie.
Doch, daran erinnere ich mich noch.
Ja, daran kann er sich erinnern.

sich unterhalten über
Worüber unterhaltet ihr euch?
Unterhaltet ihr euch über Peter?
Über wen unterhaltet ihr euch?
Unterhaltet ihr euch über die Prüfung?
Worüber unterhaltet ihr euch?

-

Wir unterhalten uns über das Wetter.
Nein, über ihn unterhalten wir uns nicht.
Wir unterhalten uns über unsere Lehrer.
Ja, darüber unterhalten wir uns.
Wir unterhalten uns über Politik.

Weiterführende Literatur:
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