Reflexive Verben
Reflexivpronomen im Dativ oder Akkusativ ?
Setzen Sie die Verben in der richtigen Form ein:

sich wohl fühlen - sich überlegen - sich vorstellen - sich erholen
sich wundern - sich leisten können - sich vorstellen - sich merken
sich bedanken - sich ausruhen - sich etwas ansehen - sich bewerben
sich beeilen - sich Sorgen machen - sich vornehmen - sich wünschen

1.

Anna, ............................................... gut, ob du diesen Mann wirklich heiraten
willst.

2.

Ich kann ............ nicht ...................................., ohne Musik zu leben.

3.

Ich habe leider zu wenig Geld.
Deshalb .................. ich ..................... leider keinen Ferrari ...............................

4.

Meine Mutter ist sehr krank. Ich ................ ................. ................................. um
sie.

5.

Ich habe ...................................................................., im neuen Jahr eine gute
Stelle zu finden.

6.

Zum Geburtstag .............................. ich ................... ein neues Fahrrad.

7.

Mir geht es heute richtig gut. Ich ......................... sehr ......................

8.

Wir haben .............. auf der Insel Fuerteventura sehr gut .........................

9.

Ich möchte ..................... um diese Stelle ...........................................

10. Ich muss ............................................................., mein Termin ist um 2 Uhr.
11. Darf ich ......................................................................... Mein Name ist Bond.
James Bond.
12. Du hast viel gearbeitet. Mach mal Pause und .................................................
13. Vielen Dank für das Geschenk. Ich möchte .......................... ganz herzlich dafür
...........................
14. Immer wieder vergesse ich seinen Namen, ich kann ihn ....................... einfach
nicht .........................................
15. Der Film ist toll. Ich will ihn .......................... unbedingt
.............................................
16. Das ist wirklich erstaunlich. Ich ...................................................., wie du das
geschafft hast.
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Reflexive Verben
Reflexivpronomen im Dativ oder Akkusativ ?

Lösung:
1.

Anna, überleg dir gut, ob du diesen Mann wirklich heiraten willst.

2.

Ich kann mir nicht vorstellen ohne Musik zu leben.

3.

Ich habe leider zu wenig Geld.
Deshalb kann ich mir leider keinen Ferrari leisten.

4.

Meine Mutter ist sehr krank. Ich mache mir Sorgen um sie.

5.

Ich habe mir vorgenommen, im neuen Jahr eine gute Stelle zu finden.

6.

Zum Geburtstag wünsche ich mir ein neues Fahrrad.

7.

Mir geht es heute richtig gut. Ich fühle mich sehr wohl.

8.

Wir haben uns auf der Insel Fuerteventura sehr gut erholt.

9.

Ich möchte mich um diese Stelle bewerben.

10. Ich muss mich beeilen, mein Termin ist um 2 Uhr.
11. Darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Bond. James Bond.
12. Du hast viel gearbeitet. Mach mal Pause und ruh dich aus.
13. Vielen Dank für das Geschenk. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken.
14. Immer wieder vergesse ich seinen Namen, ich kann ihn mir einfach nicht
merken.
15. Der Film ist toll. Ich will ihn mir unbedingt ansehen.
16. Das ist wirklich erstaunlich. Ich wundere mich, wie du das geschafft hast.
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Reflexive Verben
Reflexivpronomen
im Akkusativ
sich beeilen
sich wundern
sich erholen
sich ausruhen
sich wohl fühlen
sich bewerben
sich vorstellen
sich bedanken
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Reflexivpronomen
im Dativ
sich vorstellen
sich merken
sich leisten
sich vornehmen
sich wünschen
sich Sorgen machen
sich überlegen
sich etwas ansehen
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