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1. Mir oder mich? 

 

1. Meine Freundin hat ........... gestern angerufen. 

2. Kannst du ........... bitte beim Einkaufen helfen? 

3. Peter hat ........... zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. 

4. Wann hast du Zeit, ........... zu besuchen? 

5. Warum glaubst du ........... nicht? 

6. Meine Frau hat ........... am Freitag vom Bahnhof abgeholt. 

7. Heute geht es ........... besser, ich habe nur noch Kopfschmerzen. 

8. Gib ........... bitte die Zeitung! 

9. Der Film hat ........... sehr gut gefallen. 

10. Der Arzt hat ........... untersucht und ........... eine Spritze gegeben. 

11. Meine Freunde haben ........... zum Geburtstag gratuliert. Ich habe ........... sehr gefreut. Sie 
haben ........... viele Bücher und einen DVD-Player geschenkt. 

12. Ich war gestern auch in der Bibliothek. Hast du ........... nicht gesehen? 

 

2. Mich/mir oder dich/dir? 

 

1. Du kannst ........... nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. 

2. Ich komme heute nicht. Ich habe es ........... anders überlegt. 

3. Ich wünsche ........... euch alle bald wiederzusehen. 

4. Geh nicht raus, ohne ........... warm anzuziehen. 

5. Während ich ........... das Frühstück vorbereite, schalte ich das Radio ein und höre ........... die 
Nachrichten an. 

6. Ich habe ........... von meiner Frau scheiden lassen. 

7. Kannst du ........... bitte vorstellen? – Ja, mein Name ist Peter Müller. 

8. Was wünscht du ........... zu Weihnachten. 

9. Gestern Abend habe ich ........... einen schönen Film angesehen. 

10. Wo hast du ........... wehgetan? Ich habe ........... am linken Arm wehgetan. 

11. Beeile ..........., es ist schon spät! 

12. Ich habe ........... um eine Stelle als Computeranalytiker beworben.

 

www.brestol.net  1 

http://www.brestol.net/
http://www.brestol.net/


www.brestol.net  

 

3. Следните съществителни могат да бъдат заменени със съответните възвратни глаголи. 
Кои са те? Пример: Der Ärger – sich ärgern: 

 

1. Die Entschuldigung 

2. Die Erkältung 

3. Das Interesse 

4. Die Freude 

5. Das Ereignis 

6. Die Vorstellung 

7. Der Anzug 

8. Der Kamm 

9. Die Verabredung 

10. Der Wunsch 

11. Der Streit 

12. Der Kuss 

13. Die Trennung 

14. Die Verspätung 

 

 

4. Попълнете възвратните местоимения: 

 

1. Warum machst du ........... Sorgen um deinen Sohn? 

2. Ich wasche ........... nur mit Wasser. Das ist das Beste für meine Haut. 

3. Mach ........... nicht so viele Gedanken über den Test! 

4. Ich lege ........... deinen Schlüssel ins Wohnzimmer. 

5. Wie oft wäschst du ........... die Haare? 

6. Ich habe ........... den Puli angezogen. 

7. Wir treffen ........... heute bei Martin. 

8. Ärgere ........... nicht, es lohnt ........... nicht. 

9. Bist du müde? Dann entspanne ...........! 

10. Ich eigne ........... Deutschkenntnisse an. 

11. Du kannst ........... die Spielregeln selbst ausdenken. 

12. Ich lege ........... jeden Nachmittag für eine halbe Stunde hin. 

13. Du musst ........... mehr auf deine Aufgaben konzentrieren. 

14. Ich kann ........... einfach nicht die vielen Vokabeln merken. 

15. Heute geht es ……….. nicht so gut. Ich fühle ……….. ganz matt! 

16. Ich will ........... das Rauchen abgewöhnen.
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5. Образувайте изречения: 

 

1. wundern • ich • gar nichts • sich • über 

2. ich • ausziehen • sich • 

3. gewöhnen • die deutsche Pünktlichkeit • ich • sich • können • an  

4. spät • beeilen • sein • es • und • sich • müssen • wir 

5. verabreden • Tina • sich • du • mit • ? (Perfekt) 

6. ihr • wohin • wollen • sich • setzen • ? 

7. die Haare • kämmen • ich • sich 

8. eine Jacke • sich • anziehen • ich (Perfekt) 

9. gedulden • müssen • sich • ich • mehr 

10. befassen • mit dem Thema • sich • ich 

 

 

6. Преведете следните изречения: 

 

1. Те отново се срещнаха след много години. 

2. След хранене винаги си мия зъбите. 

3. Къде се случи инцидента? 

4. Господин Шмит се е простудил. 

5. На ваканция хората би трябвало да си отпочиват. 

6. Кметството се намира точно на центъра. 

7. Михаел се влюби в шефката си. 

8. Децата се държат лошо. 

9. Туристът се осведомява за пътя в туристическото бюро. 

10. Студентът се реши да прекъсне следването си. 
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