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1.Wer macht was? 
 
z.B. :  sich beschweren über – er   er beschwert sich ...  

 
a. sich erinnern an – ich   ........................................................................ 

b. sich informieren über – wir  ........................................................................ 

c. sich interessieren für – du   ........................................................................ 

d. sich entschuldigen für – er/sie/es  ........................................................................ 

e. sich gewöhnen an – ihr    ........................................................................ 

f. sich kümmern um – Sie    ........................................................................ 

g. sich sorgen um – ich   ........................................................................ 

h. sich streiten mit – er/sie/es   ........................................................................ 

i. sich streiten um – du   ........................................................................ 

j. sich verlieben in – wir    ........................................................................ 

 
 
2. Was kommt in die Lücken? (mich – dich – sich – uns – euch) 

a.Der Mann erinnert ................ an die schönen Tage seiner Kindheit. 

b. Ich habe ................ an das Leben in der Türkei gewöhnt. 

c. Hast du ................ über das Ergebniss gefreut? 

d. Warum hast du ................ nicht über deinen Nachbarn beklagt? 

e. Ich ärgere ................ über die politische Lage des Landes. 

f. Habt ihr ................ bei Herr Duran entschuldigt? 

g. Das Kind fürchtet ................ vor dem Gewitter. 

h. Die türkischen Fans regen ................ sehr auf, wenn es ein Fußballspiel gibt. 

i. Ich möchte ................ vorstellen. 

j. Interessierst du ............ auch für Badminton? 
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2.Bilden Sie Sätze. 

 
a. Man - sich verlassen auf – Klaus – können  
 
....................................................................................................................................... 
 
b. Ich – vorbereiten auf – die Prüfung 
 
....................................................................................................................................... 
 
c. Die Kinder – sich vertragen mit – ihren Neffen 
 
....................................................................................................................................... 
 
d.Meine Tochter – sich verliebenin - in deinen Sohn 
 
....................................................................................................................................... 
 
e. Der Zahnarzt – sich konzentrieren auf – die Arbeit  
 
....................................................................................................................................... 
 
f. Du – sich die Hände waschen – vor jedem Essen  
 
....................................................................................................................................... 
 
 
3. Alles ist anders  Was kommt in die Lücken? (mich – dich – sich – uns – 
euch / mir – dir – sich) 
 
a.Ich ziehe mich an. 
b.Du ziehst ................ an. 
c.Er zieht ............... an. 
d.Wir ziehen ............... an. 
e.Ihr zieht ............... an. 
f. Sie ziehen ............... an. 
 
 
a.Ich ziehe mir einen Pullover an. 
b.Du ziehst ............... einen Pullover an. 
c.Er zieht ............... einen Pullover an. 
d.Wir ziehen ............... einen Pullover an. 
e.Ihr zieht ............... einen Pullover an. 
f.Sie ziehen ............... einen Pullover an. 
 
 


