Reflexivpronomen im Akkusativ und im Dativ
Manche Verben sind reflexiv. Sie haben das Reflexivpronomen sich.
Z.B. sich bedanken, sich beeilen, sich freuen, sich kümmern, sich vorstellen, sich rasieren, sich die Hände waschen, …
Es gibt Verben, die immer reflexiv sind,
z.B. sich beeilen, sich erholen, sich freuen.
Es gibt auch Verben, die reflexiv sein können, aber nicht müssen, z.B.
ich setze mich / ich setze das Kind auf den Stuhl
Normalerweise steht das Reflexivpronomen im Akkusativ.
Z.B. ich wasche mich, ich ziehe mich an, ich freue mich
Nur wenn es zwei Objekte gibt, dann steht die Person im Dativ und die Sache im Akkusativ*.
Z.B. Ich wasche mir die Hände, ich ziehe mir eine Jacke an, ich kaufe dir ein Fahrrad.
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Übung: Ergänze das Reflexivpronomen im Akkusativ oder Dativ
1.

Ich wünsche _____________ alles Gute zum Geburtstag.

2.

Du machst zu viele Fehler. Du musst _____________ besser konzentrieren.

3.

Er kann _______________ an seine Schulzeit gut erinnern.

4.

Du kannst _______________ duzen.

5.

Wir treffen __________ morgen im Park.

6.

Hermann überlegt _____________ jeden Tag einen neuen Witz.

7.

Ich kann ______________ das neueste Handy ohne Probleme leisten.

8.

Es lohnt _________ nicht, das Auto zu reparieren.

9.

Jakob regt ______________ über die Spieler in seiner Fußballmannschaft auf.

10. Das vierzehnjährige Mädchen verliebt ___________ in den Popstar.
11. Kannst du ______________ an Maria erinnern?
12. Guten Tag, ich möchte ___________ kurz vorstellen. Mein Name ist Herr Meier.
13. Beim Skifahren hat ___________ Klaus einen Arm gebrochen.
14. Hast du Lust, ____________ diesen Film anzusehen?
15. Hier sind so viele Leute. Ich kann _________nicht alle Namen merken.
16. Ich habe _____________ ein neues Spiel ausgedacht.
17. Wir haben_____________ beim Tanzkurs kennengelernt.
18. Ich möchte ______________ gerne mit dir verabreden.
19. Familie Müller kauft ___________ eine Tischtennis –Platte.

20. Ich esse die Schokolade jetzt nicht. Ich hebe sie ________________ für später auf.
*

