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.ltufgabe 3

Ergänzen Sie die Reflexivpronomen. Notieren Sie den Infinitiv der reflexiven Verben.

or. Seit Stunden stehst du. Warum setzt du nicht hin? sich hinsetzen

0?. Unser Nachbar kümmert nur wenig um seine Haustiere. sich ktimmern um

o:. Zieh dir sofort eine Jacke an, mein Sohn. Du erkältest............... noch.

o+. Viele Merschen fürchten vor der Dunkelheit.

os. Sei stilMch muss ............... konzentrieren.

06. Der Tiger im Zoo sieht toaurig aus. Er sehnt nach Freiheit.

oz. Dein Zeugnis ist sehr schlecht. Schämst du ........"...... nicht?

oa. Mein Tag war anstrengend. Jetrtmuss ich dringend erholen.

0e. Warum entschuldigen Sie .. nicht bei Frau Klingel?

ro. Beeilen Sie ......"........ . Der Zug führt gleich ab.

r.r. Ich bedanke für lhre Hilfe-

12. Dieser Mann ist einzigartig. Er irrt............... nie.

rs. Warum regst du so über deiaen Kollegen aufl

r+. Zuerst wäscht sie ............... . Dann geht sie ins Bett.

rs. Dein Yater ist heute sehr müde. Lass ihn. Er muss ausruheu.

ro. Hans interessiert nur noch für Motorräder.

rr. Entschuldigung. Ich bin fremd hier. Kennen Sie ............... hier aus?

1s. Das Mädchen freut......... schon auf die Ferien.

rs. Das Kind weigert ............... . Es will die Hausaufgabeo nicht machen

zo. Morgen treffe ich ............... mit Monika.

zr. Dein Bart sticht. Du musst rasieren.

?2. Der Student bereitet auf eine schwierige Prüfung vor.

zs. Du wirst dicker und dicker. Du solltest mehr bewegen.

z+. lchziehe ............... schnell an. Dann könoen wir fahren.

zs. Rolf strengt ............... an. Aber seine Noten sind immer noch nicht gut.

zs. Nach dem Sportunterricht mtissen alle Schüler duschen.

zz. Ichkann ............... einfach nictrt an den Geruch gewöhneu.

za. Nach dem Duschen muss rnan ............... abtrocknen.

zs. ,fetra. Dein Haar ist zsrzaust. Kämm .............,. !o'

30. ,,Das ist nur eine Maus. Fürchte nicht!*
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äufgabe I
Setzen Sie die Reflexivpronomen sowie die fehleoden Präpositionen ein. Notieren Sie die Infinitive.

or. Bernhard und Bianca interessieren eine Reise nach Amerika.

oz. Ich wundere jeden Tag aufs Neue sein Verhalten.

oe. Heike fühlt .......,....... sehr einsam. Sie sehnt Liebe und guten Freunden.

o+. Du machst zu viele Fehler. Du musst mehr ............... die Aufgaben konzentrieren.

os. Bald beginnen die Ferien. Wir freuen schon sehr ............... unseren Silandwlaub.

06. Warum froust du ............... nicht das Geschenk? * Es gefiillt mir nicht.

oz. Peter, entschuldige sofort deinem Lehrer dein Benehmen.

oa. Ich verstehe dich nicht. V/arum regst du auf? Es ist doch nur Wasser.

og. Was hast du getan? Du solltest schtimen.

rs. Meine Frau fürchtet schrecklich Mäusen und Spinnen. Verstehst du das?

rr. Wir fahren für zwei Wochen fort. Könntest du ......... .... unsere Katzen ktimmern?

rz. Wir bedanken Ihnen ..:............ Ihre großzügige Spende.

13. Wir möchten unserem Direktor unseren Lehrer beschweren.

r+. Ich ärgere jeden Tag ...........,... den schleclrten Ztxtandunserer Straßen.

rs. Kannst du .............,. auch noch.............. unsere Klassenlehrerin in der 4. Klasse erinnern?

ro. Der Student aus Afrika kann ............... einfach nicht ............... das deutsche 
'Wetter 

gewöhnen.

rz. Die Studenten müssen eine schwierige Prüfung vorbereiten.

:.e. Am Wochenende treffe ich............ . meinen alten Schulfreunden.

rg. Unterhältst du ............... oft deiner Lehrerin private Dinge?

zo. Die Studentin erkundiE einem Auslandsstudienaufenthalt.

zr. In Rom hat Maria eihen jtmgen Itaiiener verliebt.

zz. In Wirklichkeit kann man ............... nicht ihn verlassen.

zs. Die Lösung istnichtrichtig. $firhaben oinem wichtigeuPunkt geirrt.

z+. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit. Wir müssen jetzt ............... den Weg machen.

zs. Die Mutter ängstigt nicht ""."".... ..... ilrre kleir:e'fuehtr:r.


