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Reflexive Verben

Die Formen

Akkusativ Dativ

ich interessiere mich für Sport wünsche mir ein Rennrad
du interessierst dich wünschst dir
er / sie / es interessiert sich wünscht sich

wir interessieren uns wünschen uns
ihr interessiert euch wünscht euch
sie / Sie interessieren sich wünschen sich

Die Reflexivpronomen sind identisch mit den Personalpronomen, nur
die 3. Person Singular und Plural lautet sich. Die Reflexivpronomen stehen
im Akkusativ oder Dativ.
Es gibt keine Regeln. Das Reflexivpronomen müssen Sie mit dem Verb
lernen.

Reflexive Verben

sich ausruhen – Ruh dich aus!
sich bedanken – Wir bedanken uns.
sich beeilen – Beeil dich!
sich beschweren – Beschwer dich nicht!
sich entschließen – Warum entschließt du dich nicht?
sich bewerben – Er hat sich beworben.
sich ereignen – Bei Schnee ereignen sich Unfälle.
sich erholen – Sie hat sich gut erholt.
sich erkälten – Erkälte dich nicht!
sich erkundigen – Hat er sich erkundigt?
sich freuen – Freust du dich?
sich irren – Wir haben uns geirrt.
sich kümmern – Kümmere dich um ihn!
sich schämen – Schäm dich!
sich verabreden – Ich habe mich mit ihm verabredet.
sich verhalten – Er verhält sich nicht richtig.
sich weigern – Warum weigerst du dich?
sich wundern – Alle wundern sich.
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51Reflexive Verben I. Das Verb (1)

50Reflexiv gebrauchte Verben

Verb
mich. + Reflexivpronomen

Ich wasche die Wäsche. + Akkusativergänzung
mir die Hände. + Reflexivpronomen + Akkusativ-

ergänzung

ich
mich
mir

ist dieselbe Person.

sich ändern Ich ändere mich nicht. Refl.P. = Akk.
etwas ändern Wir ändern unsere Pläne. Akkusativergänzung

sich ärgern Ich ärgere mich darüber. Refl.P = Akk.
jemand(en) ärgern Hast du Eva geärgert? Akkusativergänzung

sich anmelden Hast du dich angemeldet? Refl.P. = Akk.
jemand(en) anmelden Hast du Pit angemeldet? Akkusativergänzung

sich anziehen Ich ziehe mich jetzt an. Refl.P. = Akk.
etwas anziehen Ich ziehe meine Jacke an. Akkusativergänzung
sich etwas anziehen Ich ziehe mir meine Refl.P. ➝ Dativ

Jacke an.

sich vorstellen Darf ich mich vorstellen? Refl.P. = Akk.
jemand(en) vorstellen Darf ich Herrn E. vorstellen? Akkusativergänzung
sich etw. / jmd. vorstellen Ich stelle mir die Arbeit Refl.P. ➝ Dativ

anders vor.

sich waschen Ich wasche mich. Refl.P. = Akk.
etw. / jmd. waschen Ich wasche die Wäsche. Akkusativergänzung
sich etwas waschen Ich wasche mir die Hände. Refl.P. ➝ Dativ

sich kämmen Ich kämme mich. Refl.P. = Akk.
etw. / jmd. kämmen Der Frisör kämmt Akkusativergänzung

die Kundin.
sich etwas kämmen Ich kämme mir die Haare. Refl.P. ➝ Dativ

sich etwas kaufen Ich kaufe mir den PC. Refl.P. = Dat.
+ Akkusativergänzung

etwas kaufen Ich kaufe den PC. Akkusativergänzung

Übungsgrammatik für Anfänger | Deutsch als Fremdsprache | 978-3-19-007447-1 | © Hueber Verlag 2013



Das Reflexivpronomen in der 3. Person Singular und Plural lautet _______.
In der _______. und _______. Person Singular gibt es verschiedene Formen im
Dativ und Akkusativ: mich und _______, _______ und _______.

53. Haben Sie sich beworben?

a) sich bewerben Ich habe _______ bei der Firma Textil
______________.

b) sich entschließen Ich habe _______ für einen Beruf im
Verkauf ______________.

c) sich etwas vorstellen Das stelle ich _______ interessant vor.
d) sich interessieren Ich interessiere _______ für Mode.
e) sich informieren Ich habe _______ vorher genau über die

Firma ______________.
f) sich freuen Jetzt freue ich _______ auf den Job.

54. Notieren Sie das Substantiv. Benutzen Sie ein Wörterbuch.

a) sich verlieben die Liebe
b) sich verloben ___________________________________
c) heiraten ___________________________________
d) sich streiten ___________________________________
e) sich trennen ___________________________________
f) sich scheiden lassen ___________________________________

55. Notieren Sie das reflexive Verb. Benutzen Sie ein Wörterbuch.

a) die Freude ___________________________________
b) der Wunsch ___________________________________
c) das Interesse ___________________________________
d) die Vorstellung ___________________________________
e) die Information ___________________________________
f) das Ereignis ___________________________________
g) die Bewerbung ___________________________________
h) die Unterhaltung ___________________________________
i) die Anmeldung ___________________________________
j) der Ärger ___________________________________
k) die Erkältung ___________________________________
l) der Irrtum ___________________________________

53Reflexive Verben I. Das Verb (1)
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2 17 9 30 42

1 17 8 34 40

noch
nicht
abzusehen

keine
Angaben nicht ein wenig sehr

im Westen

im Osten
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56. Grammatik im Text – Lesen Sie zuerst.

Weiterbildung lohnt sich
Auf die Frage „Hat sich Weiterbildung gelohnt?“ antworteten von
je 100 Teilnehmern:

nach: Globus 2677, Quelle: DIW

Wissen macht sich bezahlt (= lohnt sich). Das sagten Arbeiterinnen und
Arbeiter, die sich beruflich weitergebildet haben. Es handelt sich um Kurse
zur betrieblichen Einarbeitung, Qualifizierung und Umschulung.

Notieren Sie die reflexiven Verben in der Statistik. Übersetzen Sie die Verben.
Sind die Wörter in Ihrer Sprache auch reflexiv?

Syntax-Baustein 4

Satzstellung sich im Hauptsatz

Position II

a) Er wünscht sich einen Laptop.
Er hat sich einen Laptop gewünscht.

b) Zum Geburtstag wünscht er sich einen Laptop.

a) Das Reflexivpronomen steht dicht beim konjugierten Verb oder Hilfsverb:
Er wünscht sich – hat sich … gewünscht.

b) Bei zwei Pronomen steht zuerst das Personalpronomen im Nominativ und
dann das Reflexivpronomen: … wünscht er sich …
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