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Übungen: Reflexivpronomen 
 

 

 

 

1.1 Im Akkusativ: Setzen Sie das Reflexivpronomen mich, dich, sich (Sg.), uns, euch 
oder sich (Pl.) ein. 

 
 

1. Was machst du da? - Ich sehe _______ im Spiegel, um zu wissen, ob die Schuhe passen. 
2. Kannst du mir bitte helfen? Du kennst _______ doch mit Technik aus. - Ja, gerne, aber du  

müsstest _______ auch mal damit auseinandersetzen. 
3. Heute setzen wir_______ im Café zusammen. Wir treffen _______ um 16 Uhr. Magst du auch 

mitkommen? 
4. Hört mal her, Kinder. Habt ihr _______ für den Wettbewerb auch gut vorbereitet? - Ja, wir 

haben _______ alles angeschaut! 
5. Könnt ihr _______ bitte etwas beeilen, Kinder? - Ja, wir beeilen _______ ja schon! 
6. Sie haben _______ getroffen und sofort ineinander verliebt. 
7. Ich möchte ________ gerne über die Reise erkundigen. Kennst du _______ mit  

Reiseimpfungen aus? - Ja, ich kenne _______ ein wenig aus. Was braucht du denn? 
8. Peter hat _______ beim Wandern den Fuß verstaucht und _______ ins Spital begeben. 
9. Ihr habt morgen den Schwimmwettbewerb, Leute. Habt ihr _______ denn gut darauf 

vorbereitet? – Ja, klar, wir haben _______ sehr gut vorbereitet sogar und viel trainiert. 
10. Ach, komm, Maria, was regst du ________ denn auf? Beruhige _______ doch. 
 
Lösungen: 1. mich; 2. dich, dich; 3. uns, uns;  4. euch, uns; 5. euch, uns; 6. sich; 7. mich, dich, mich; 8. sich, sich; 
9. euch, uns; 10. dich, dich. 

 
 

1.2 Im Dativ: Setzen Sie das Reflexivpronomen mir, dir, sich (Sg.), uns, euch oder sich 
(Pl.) ein. 

 
 

1. Anna, bürste _______ bitte die Haare, bevor wir rausgehen! 
2. Miriam und Ivan haben gestern gestritten, aber nun habe ich erfahren, sie geben _______ 

noch eine Chance, alles aufzuklären. 
3. Gebt _______ doch die Hand, Kinder!  
4. Kati und ich sind seit Jahren beste Freundinnen. Wir vertrauen _______ bedingungslos. 
5. Du brauchst den Zwillingen nicht zu helfen, sie können _______ die Schuhe schon selbst 

binden. 
6. Zeig es ihm doch noch einmal, schau, er gibt _______ ja auch Mühe, zu verstehen. 
7. - Schaust du es ________ bitte vor morgen an? - Nein, ich kann es ________ erst morgen 

ansehen. 
8. - Es riecht hier so gut. Was macht ihr gerade, Freunde? - Wir haben ______ gerade eine 

Suppe bestellt. 

9. Wasch _______ bitte die Hände, wenn du nach Hause kommst, Tomi! 
10. Stellt ______ vor! Maxi hat jetzt ein Diplom! 
 
Lösungen: 1. dir;  2. sich; 3. euch; 4. uns; 5. sich; 6. sich; 7. dir, mir ; 8. uns; 9. dir ; 10. euch. 
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1.3  Setzen Sie das zutreffende Reflexivpronomen im Akkusativ oder Dativ ein. 
 

 

1. Miriam und Ivan wollten sich ja scheiden lassen, aber nun habe ich erfahren, sie geben 
_______ noch eine Chance.  

2. Amelie und ich ziehen bald um. Können wir _______ auf eure Hilfe verlassen? 
3. Wann kannst du _______ mal die Zahlen merken? Berno und ich wiederholen _______ 

ständig.  
4. - Kinder! Die ganze Wand ist voller Malfarbe! Was habt ihr ______ bloß dabei gedacht?! 

- Oh, wir entschuldigen _______, Mama, wir nehmen _______ vor, sauber zu machen, ok? 
5. Es schneit! Die Kinder freuen _______, bald rodeln gehen zu können. 
6. Was hast du _______ denn für Nellys Geburtstag ausgedacht? - Ich habe _______ gedacht, 

wir könnten ihr eine schöne Ledertasche schenken. Ja, das spricht ______ auch an. 
7. Konzentriert ________, bitte! Man muss ________ bemühen, wenn man etwas lernen will! 
8. Ich kann _______ über manche Leute nur wundern, die _______ verstellen, wenn man 

ihnen eine ehrliche Frage stellt. 
9. - Wie geht es denn Maxi nach der schweren Grippe? - Danke, gut, er hat _______ wieder 

erholt. - Das denke ich _______, er war ja gesundheitlich immer sehr stark. 
10. Ich habe meine Großeltern gefragt, wann sie das letzte Mal im Theater waren, aber sie 

konnten _______ daran nur vage erinnern. 
11. Wenn du _______ schlecht fühlst, bleist du zuhause und passt besser auf _______ auf! 
12. Wie können wir _______ absichern, dass alles gut gehen wird? Ihr könnt _______ gern über 

unsere Konditionen erkundigen. 
13. Kannst du _______ vorstellen, dass wir mal nur noch Autos ohne Fahrer auf den Straßen 

sehen werden? Also, ich kann es _______ noch nicht wirklich vorstellen. 
14. Frauen mit langen Haaren sollten _______ nach dem Thermengang im Winter lieber die 

Haare föhnen. 
15. Für die Wandertour müssen wir _______ warm anziehen. Es stellt _______ langsam heraus, 

dass es ziemlich kalt werden wird. Wir müssen _______ bald um passende Kleidung 
kümmern. 

 

Lösungen: 1. sich; 2. uns, euch; 3. dir, uns, uns; 4. euch, uns, uns; 5. sich; 6. dir, mir, mich; 7. euch, sich; 8. mich, 
sich; 9. sich, mir; 10. sich; 11. dich, dich; 12. uns, euch; 13. dir, mir; 14. sich; 15. uns, sich, uns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 


