Reflexive Verben
Lösung: Übung 1

1.) Say when the different people wash themselves. Don’t forget to conjugate the verb.
no.

German

English

1-*.)

Ich wasche mich (waschen) jeden Tag.

I wash myself every day.

2.)

Du wäschst dich (waschen) einmal pro Woche.

You wash yourself once a week.

3.)

Er wäscht sich (waschen) niemals.

He washes himself never.

4.)

Sie wäscht sich (waschen) immer.

She always washes herself.

5.)

Es wäscht sich (waschen) manchmal.

It washes itself sometimes.

6.)

Wir waschen uns (waschen) einmal pro Monat.

We wash ourselves once a month.

7.)

Ihr wascht euch (waschen) einmal pro Jahr.

You wash yourselves once a year.

8.)

Sie waschen sich (waschen) selten.

They seldom wash themselves.

2.) Say what the different people are happy about. Don’t forget to conjugate the verb.
no.

German

English

1.)

Ich freue mich (freuen) über das Wetter.

I’m happy about the weather.

2.)

Du freust dich (freuen) über die Zensur.

You are happy about the mark.

3.)

Er freut sich (freuen) über das Eis.

He is happy about the ice cream.

4.)

Sie freut sich (freuen) über das Kleid.

She is happy about the skirt.

5.)

Es freut sich (freuen) über den Schnee.

It is happy about the snow.

6.)

Wir freuen uns (freuen) über das Geld.

We are happy about the money.

7.)

Ihr freut euch (freuen) über den Besuch.

You are happy about the visitors.

8.)

Sie freuen sich (freuen) über das Geschenk.

They are happy about the present.

3.)

Say

what

the

different

people

remember.

Don’t

forget

to

conjugate

the verb.
no.

German

English

1.)

Ich erinnere mich (erinnern) an die Zeit.

I remember the time.

2.)

Du erinnerst dich (erinnern) an den Lehrer.

You remember the teacher.

3.)

Er erinnert sich (erinnern) an den Urlaub.

He remembers the holiday.

4.)

Sie erinnert sich (erinnern) an den Tauchkurs.

She remembers the diving course.

5.)

Es erinnert sich (erinnern) an Weihnachten.

It remembers Christmas.

6.)

Wir erinnern uns (erinnern) an Hanschi.

We remember Hanschi.

7.)

Ihr erinnert euch (erinnern) an Großvater.

You remember grandfather.

8.)

Sie erinnern sich (erinnern) an das Konzert.

They remember the concert.
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4.) Fill in the correct reflexive pronoun. In this exercise you’ll find just reflexive verbs
which take the accusative. So, it’s quite easy.
no.

German

English

1.)

Cathy freut sich auf die Kirche.

Cathy is looking forward to the church.

2.)

Ich erinnere mich nicht an seinen Namen.

I don’t remember his name.

3.)

Wir ärgern uns über die Hausaufgaben.

We are angry about the homework.

4.)

Nelson interessiert sich für Autos.

Nelson is interessted in cars.

5.)

Fühlst du dich wohl?

Do you feel comfortable?

6.)

Ich bin müde. Ich muss mich hinlegen.

I’m tired. I have to lie down.

7.)

Sie hat sich Deutschland anders vorgestellt.

I had another idea of Germany.

8.)

Du solltest dich bei ihr entschuldigen.

You should say sorry to her.

9.)

Kristine bereitet sich auf das Examen vor.

Kristine is preparing for the exam.

10.)

Pet Pet und Joy treffen sich im Park.

Pet Pet and Joy meet in the park.

5.) Fill in the correct reflexive pronoun. Watch out! Some of the reflexive verbs take the
dative and some the accusative.
no.

German

English

1.)

Ich sehe mir das Konzert an.

I’m watching the concert.

2.)

Ich kaufe mir eine neue Hose.

I buy new trousers for myself.

3.)

Du erholst dich von der langen Reise.

You recover from the long journey.

4.)

Er kann sich die Wohnung nicht leisten.

He can’t afford the apartment.

5.)

Du wünschst dir einen Kuss von Tom.

You want a kiss from Tom.

6.)

Ich setze mich auf das Sofa.

I sit down on the sofa.

7.)

Sie verlässt sich auf ihn.

She relies on him.

8.)

Wir kochen uns ein leckeres Essen.

We prepare a tasty meal for ourselves.

9.)

Was hast du dir gekauft?

What have you bought for yourself?

10.)

Ihr fragt euch sicher, was los ist.

You surely wonder what’s going on.
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