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Reflexive Verben

Die Sätze sind mit den Vorgaben grammatikalisch korrekt und inhaltlich sinnvoll zu
formulieren.

1. Der Lehrer (Subj.)/ sich merken (Perf.)/ die gestellten Frage Pl./ gut
2. Ich (Subj.)/ sich unterhalten (Prät.)/ der Mann/ heute Nachmittag
3. Sich verteidigen (Präs.)/ die Ureinwohner Brasiliens/ die Touristen
4. Der erfolgreiche ABB-Konzern (Gen.)/ im letzten Jahr/ der Umsatz (Subjekt)/

sich entwickeln (Perf.)/ sehr gut/
5. Wollen (1. Sg.)/ sich verabschieden/ in 10 Minuten/ du
6. In New York/ sich ereignen/ zu viele Morde/ vor allem/ in/ der Stadtteil Harlem
7. Du/ vor dem Essen/ die Hände waschen/ noch (als Frage formulieren)
8. Ihr alle/ sich die Haare schneiden lassen/ müssen (Prät.)
9. Der Bundesratskandidat / sich wundern/ das Interesse/ die Presse (Gen.)
10. Wir/ sich entfernen (Präteritum)/ leise/ das Zimmer (Dativ)
11. Das Unternehmen/ sich begnügen (Perf.)/ nicht/ der erreichte Gewinn (Dativ)/

sondern/ sich bemühen um (Perf.)/ ein noch besserer Geschäftsabschluss/
im nächsten Jahr

12. Viele Experten / sich beklagen (Prät.) / die Vereinheitlichung der kantonalen
Steuergesetzgebung

13. Warum/ ihr/ sich ärgern (Perf.)/ die komplizierte Steuererklärung
14. Sich verstehen (Präs.)/ trotz/ der Röschtigraben/ die Welschen und die

Deutschschweizer/ hoffentlich/ in Zukunft/ besser
15. In/ die Verwaltung/ sich reduzieren/ die Arbeitsplätze / in /die nächsten

Monaten/ nochmals/ markant
16. Der Sony-Konzern/ sich konzentrieren (Präs./Aktiv)/ in / die zukünftige

Geschäfspolitik/ auf/ der Shareholder-Value/ weshalb/ in/ ein Zeitraum/ vier
Jahre/ 10%/ alle Arbeitsplätze/ abbauen (Präs./Passiv)

17. Alle Banken/ sich anstrengen (Plusquamperfekt)/ in / die jüngste Zeit/
Personalkosten/ einsparen

18. Der Jugendliche (Plural)/ sich bewerben (Perf.)/ diese Lehrstelle (Plural)/
vergeblich

19. Sich erkundigen/ du/ bitte/ wo/ der Weg/ nach/ Frankfurt am Main/ sein (als
Aufforderung formulieren)

20. Wir/ wunderbar/ sich unterhalten (Perfekt)/ gestern/ im Theater
21. Der erfolgreiche Manager (Pl.)/ sich nicht fürchten/ Herausforderung (Pl.)
22. Sich verlassen können/ gute Zusammenarbeit/ mit/ ihr (2. Person Plural) (als

Frage formulieren)
23. Die Deutsche Bank/ sich entschuldigen (Prät.) / bei/ alle Jude (Plural)
24. Der amerikanische Notenbankchef / sich befinden/ im Streit/ mit/ einige

konservative Ökonomen/ über/ die Beurteilung/ das Risiko (Genitiv)/ eine
Inflation (Genitiv)

25. Die Zahl der Arbeitslosen/ Deutschland/ Februar/ sich kaum verändern
(Perfekt) – Die Arbeitslosenquote/ liegen (Präteritum)/ 11,6%


