
 

 
 
 
 
Reflexiv Verben. Suche das richtige Personalpronomen aus. Vergleiche deine 
Antworten mit der Lösung. 
 
 

Satz mich mir dich dir 

Ich kämme …. die Haare.     

Du suchst ….. das Kleid für das Fest aus. Ich mache 
dasselbe. 

    

Du rufst ….. an.     

Ich glaube …… alles, was du sagst.     

Ich kämme ….. heute nicht. Ich habe keine Lust.     

Du gratulierst ….. zum Geburtstag. Danke!     

Du siehst …. im Spiegel an. Du siehst gut aus.     

Ich schminke ….. und ….. am Abend.     

Ich kaufe …. ein Eis. Es ist warm! Willst du auch eins?     

Du schaust …. einen Film an.     

Ich möchte ….. helfen. Darf ich?     

Anna gibt …. ihr Buch. Ich danke ihr dafür. Ich brauche 
es. 

    

Hast du ….. weh getan?     

Hast du …. heute gekämmt? Das sieht nicht so aus.     

Kann ich ….. hinlegen? Ich bin so müde.     

Peter sucht … seit 2 Stunden. Bitte rufe ihn an.     

* Ich zeichne ….. und du zeichnest ….     

*  …. kann man nicht mehr helfen. Du willst es einfach 

nicht. 
    

* Du ziehst … warm an. ….. ist kalt.      

* Ich will ….. die Haare braun färben. Steht …. das?      

 



 

 
 
Lösung: 
 

Satz mich mir dich dir 

Ich kämme …. die Haare.  x   

Du suchst ….. das Kleid für das Fest aus. Ich mache 
dasselbe. 

   x 

Du rufst ….. an. x    

Ich glaube …… alles, was du sagst.    x 

Ich kämme ….. heute nicht. Ich habe keine Lust. x    

Du gratulierst ….. zum Geburtstag. Danke!  x   

Du siehst …. im Spiegel an. Du siehst gut aus.   x  

* Ich schminke ….. und ….. am Abend. x  x  

Ich kaufe …. ein Eis. Es ist warm! Willst du auch eins?  x   

Du schaust …. einen Film an.    x 

Ich möchte ….. helfen. Darf ich?    x 

Anna gibt …. ihr Buch. Ich danke ihr dafür. Ich brauche 
es. 

 x   

Hast du ….. weh getan?    x 

Hast du …. heute gekämmt? Das sieht nicht so aus.   x  

Kann ich ….. hinlegen? Ich bin so müde. x    

Peter sucht … seit 2 Stunden. Bitte rufe ihn an.   x  

* Ich zeichne ….. und du zeichnest …. x  x  

*  …. kann man nicht mehr helfen. Du willst es einfach 

nicht. 
   x 

* Du ziehst … warm an. ….. ist kalt.    x x 

* Ich will ….. die Haare braun färben. Steht …. das?   xx   

 


