Reflexive Verben
Lösung: Übung 2

1.) Complete the sentences. Choose for every picture a reflexive verb + pronoun and
bring both into the correct form. (based on an exercise from: http://www.nthuleen.com)
sich fühlen | sich verlieben | sich erinnern | sich konzentrieren | sich freuen | sich ärgern | sich
setzen | sich beeilen

no.

picture

sentence

1.)

Anna konzentriert sich auf ihre Arbeit.

2.)

Ärgerst du dich über deine Prüfung?

3.)

Es ist so schön hier. Hier fühle ich mich richtig wohl.

4.)

Nelson hat gewonnen. Er freut sich sehr!

5.)

Vernel und Kristine verlieben sich.

6.)

Rhendy kommt an den Tisch und setzt sich.

7.)

Wann ist Toms Geburtstag? Ich kann mich nicht erinnern.

8.)

Komm schnell! Wir müssen uns beeilen.
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2.) Answer the questions in German. Use a reflexive verb + pronoun. Use your imagination to answer the questions.
no.

question

answer

1.)

Was machst du morgens nach dem Aufstehen?

Ich rasiere mich.

(What do you do after getting up in the morning?)
2.)

Woran erinnerst du dich?

Ich erinnere mich an meine Kindheit.

(What do you remember?)
3.)

Worauf freut ihr euch?

Wir freuen uns auf unsere Reise.

(What are you looking for?)
4.)

Was wünscht er sich zum Geburtstag?

Er wünscht sich für ein tolles Geschenk.

(What’s his wish for his birthday?)
5.)

Wie oft wäscht du dir die Haare?

Ich wasche mir meine Haare jeden Tag.

(How often do you wash your hair?)
6.)

Kann er sich 10 Zahlen merken?

Ja, er kann sich 10 Zahlen merken.

(Can he keep in mind 10 numbers?)
7.)

Wofür interessierst du dich?

Ich interessiere mich für die deutsche Sprache.

(What are you interessted in?)
8.)

Langweilst du dich?

Nein, ich langweile mich nicht.

(Are you bored?)
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