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1. Konjugieren Sie das Verb und ergänzen Sie das entsprechende Reflexivpronomen 
 

a) sich umziehen (Ich):  _________________________________________ 

b) sich anziehen (du):  _________________________________________ 

c) sich ausziehen (er):  _________________________________________ 

d) sich bewegen (sie):  _________________________________________ 

e) sich konzentrieren (es): _________________________________________ 

f) sich ausruhen (wir):  _________________________________________ 

g) sich entspannen (ihr): _________________________________________ 

h) sich duschen (sie Plural): _________________________________________ 

i) sich kämmen (Sie):  _________________________________________ 

 
 
2. Schreibe Sie Sätze 
 

a) Ich / diesen Winter / erkältet / mich / oft / habe. 

______________________________________________________________ 

b) Peter / über seine schlechte Note / ärgert / sich. 

______________________________________________________________ 

c) Meine Oma / sich / nur noch / schwer / konzentrieren / kann. 

______________________________________________________________ 

d) Wir / ernähren / immer / uns / gesund. 

______________________________________________________________ 

e) Duscht / euch / jeden Tag/ ihr? 

______________________________________________________________ 

 
 
3. Ergänzen Sie die richtige Präposition! 

 
a) Markus hat sich gestern _________ Tina verabredet. 

b) Gestern habe ich _________ eine Stunde auf den Zug gewartet. 

c) Marion ärgert sich immer _________ ihre lauten Nachbarn. 

d) Bernd ist zufrieden _________seiner Diplomarbeit. 

e) Mein Bruder interessiert sich sehr _________ Autos. 

f) In ihrem Praktikum in Afrika kümmert sich Sarah _________ Waisenkinder. 

g) Heute Abend trifft sich Markus _________ Tina. 

h) Ich bin urlaubsreif. Ich freue mich schon total _________ meinen Urlaub in 4 

Wochen. 

i) Thomas spricht schon seit Ewigkeiten nicht mehr _________ mir. 
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j) Kinder haben oft keine Lust _________ Hausaufgaben. 

k) Anna hat heut Nacht _________ einer schönen Reise geträumt. 

l) Martin denkt ständig nur _________ Tina. 

 
 
4. Ergänzen Sie wo- und da-! 

 
a) __________ hast du gestern so lange gewartet? 

b) __________ bist du nicht zufrieden in deinem Leben? 

c) __________ interessiert sich dein Bruder? 

d) Echt???? Also __________ interessiere ich mich überhaupt nicht. 

e) __________ hat sich Antonia so sehr gefreut? 

f) Psssst!!! __________ spricht man nicht in der Öffentlichkeit. 

g) __________ hat Anna heute Nacht geträumt?  

h) Der erste Urlaub ohne Eltern? __________ erinnere ich mich sehr gerne. 

i) Politik? __________ ärgere ich mich auch oft. 

  
 
5. Welche Sportarten sind hier versteckt? 

 
a) rAcebio   ____________________________________ 

b) Ecyihsoke   ____________________________________ 

c) lGfo    ____________________________________ 

d) daanblHl   ____________________________________ 

e) ihTsnctesni   ____________________________________ 

f) wnSooabrd anhrfe  ____________________________________ 

g) ketlnter   ____________________________________ 

h) arnenwd   ____________________________________ 

i) rsefnu     ____________________________________ 

 
 
6. Scheiben Sie einen kurzen Text. „Was machen Sie um gesund und fit zu sein?“ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


