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Die reflexiven Verben - Зворотні дієслова 

Es gibt drei Arten von reflexiven Verben. / Існує три типи зворотних 
дієслів: 

1. echte reflexive Verben / справжні рефлексивні дієслова 
2. reziproke Verben / взаємні дієслова 
3. unechte reflexive Verben / підроблені рефлексивні дієслова 

• Echte reflexive Verben erkennt man immer daran, dass das 
Reflexivpronomen nicht weggelassen und auch nicht durch ein anderes 
Pronomen oder Nomen ausgetauscht werden kann.


- Справжні рефлексивні дієслова завжди можна розпізнати по 
тому, що рефлексивний займенник не може бути опущений і 
не може бути замінений іншим займенником або іменником.


• Bei reflexiven Verben erfolgt die Perfektbildung immer mit „haben“.

- З рефлексивними дієсловами ідеальне формування завжди 

відбувається з «haben».
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• Es gibt viele reflexive Verben in 
der deutschen Sprache. 


• Reflexiv bedeutet rückbezüglich.

• Diese  reflexiven Verben werden 

immer zusammen mit einem 
Reflexivpronomen (mich, dich, 
sich, mir, dir … usw.) verwendet. 


• Das Reflexivpronomen der 
reflexiven Verben kann im 
Akkusativ oder im Dativ stehen.


• Das zum Verb gehörende  
Reflexivpronomen bezieht sich 
immer auf das Subjekt des 
Satzes.

• У німецькій мові є багато 
зворотних дієслів.


• Рефлексивне означає 
повернення назад.


• Ці зворотні дієслова завжди 
вживаються разом із 
зворотним займенником (я, ти, 
себе, я, ти... тощо).


• Зворотний займенник 
зворотних дієслів може бути в 
знахідному або давальному.


• Зворотний займенник, що 
належить до дієслова, завжди 
відноситься до суб’єкта 
речення.
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Die Reflexivpronomen kommen im 3.Fall (= Dativ) und im 4.Fall 
(=Akkusativ) vor.


- Рефлексивні займенники зустрічаються в 3-му відмінку (= 
давальний) і в 4-му випадку (= знахідний).





©   Reinhard Laun 2



Deutschkurs - Café Refugio  Lektion 45

A. echte reflexive Verben 

• Bei einem „echten“ reflexiven Verb kann man das Reflexivpronomen 
nicht durch eine Person ersetzen. / За допомогою «реального» 
рефлексивного дієслова не можна замінити рефлексивний 
займенник на людину.


Beispiel / Приклад:


Er beeilt sich.   (RICHTIG)   <—->   Er beeilt seinen Freund.   (FALSCH)

Du freust dich.  (RICHTIG)  <—->   Du freust deinen Freund. (FALSCH)     
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• Reflexive Verben brauchen 
immer ein Pronomen, das 
im Akkusativ oder im Dativ 
stehen kann.


•  Das Reflexivpronomen 
bezieht sich auf das Subjekt 
im Satz zurück und ist 
daher abhängig vom 
Subjekt. 


• Es muss immer die gleiche 
Person angeben, die das 
Subjekt vorgibt. 


• Für die 1. und 2. Person 
Singular und Plural werden 
die entsprechenden Formen 
des Personalpronomens 
im Akkusativ bzw. im Dativ 
übernommen. Nur die 3. 
Person bildet eine eigene 
Form: „sich“.

• Рефлексивним дієсловам 
завжди потрібен 
займенник, який може 
бути в знахідному або 
давальному.


•  Рефлексивний 
займенник відноситься 
до предмета в реченні і, 
отже, залежить від 
предмета. 


• Він завжди повинен 
вказувати ту саму особу, 
яку вказує суб'єкт. 


• Для 1-ї і 2-ї особи однини 
і множини відповідні 
форми особистого 
займенника приймаються 
в знахідному або 
давальному. Тільки третя 
людина формує свою 
форму: «самі».
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Echte reflexive Verben mit Reflexivpronomen im Akkusativ / Справжні 
рефлексивні дієслова з рефлексивними займенниками в знахідному 

• Als Reflexivpronomen im Akkussativ kommen nur folgende 
Pronomen in Frage.


- Як рефлексивні займенники в знахідному, під сумнів 
ставляться тільки наступні займенники: 


- mich / dich / sich / uns / euch / sich 

Beispiele / Приклади 

Echte reflexive Verben Satzbeispiele
sich auf den Weg machen

вирушайте на свій шлях 

Ich mache mich auf den Weg zu dir.

Wir machen uns auf den Weg zum 
Bahnhof.

sich aufregen über

засмучуватися через

Du regst dich über mich auf.

Sie regt sich über ihren Freund auf.

Ihr regt euch unnötig auf.

sich ausruhen

решта

Ruh dich ein wenig aus!

Wir ruhen uns nach der langen 
Wanderung aus.

sich bedanken (für)

Дякую (за)

Ich bedanke mich bei dir für das 
schöne Geschenk.

Sie haben sich nicht bedankt .

sich beeilen

Поспішати

Beeile dich!

Wir beeilen uns um nicht zu spät zu 
kommen.

sich beschweren (über)

скаржитися (про)

Wer hat sich über uns beschwert?

Ich beschwere mich nicht über das 
schlechte essen.

sich bewerben (um
 Er bewirbt sich um eine Stelle als 
Busfahrer. 
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sich bücken (über) Ich bücke mich um meinen Schuh 
anzuziehen.

Sie bückt sich über ihr Baby.

sich erholen Ich erhole mich von den Strapazen.

Wir erholen uns von unserem 
anstrengenden Möbelumzug 

sich erkälten Erkälte dich nicht!

Ihr habt euch wegen des Regens 
gestern erkältet.

sich erkundigen (nach, über) Der Fremde erkundigt sich nach dem 
Fahrplan des Zuges. 

sich freuen auf / über Ich freue mich auf deine 
Geburtstagsfeier.

Wir freuen uns auf unseren Urlaub.

Sie freut sich auf ihre nächste Reise..

sich interessieren für Wer interessiert sich schon für Kunst?

Du interessierst dich für den 
Kleintierzüchterverein. 

sich konzentrieren auf Ich konzentriere mich auf meine 
nächste Prüfung.

Der Fahrschüler konzentriert sich auf 
den Straßenverkehr.

sich kümmern (um) Wir kümmern uns um unsere kranke 
Mutter.

sich schämen für Schämst du dich nicht für das, was du 
getan hast?

Der Junge schämt sich für seine 
schlechte Schulnote.
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Echte reflexive Verben mit Reflexivpronomen im Dativ / Справжні 
рефлексивні дієслова з рефлексивними займенниками в 
давальному давачі 

• Als Reflexivpronomen im Dativ kommen nur folgende 
Pronomen in Frage: 


- Як рефлексивні займенники в давальному давачі, 
під сумнів ставляться тільки наступні займенники:


- mir / dir / sich / uns / euch / sich 

Beispiele / Приклади 

Unechte reflexive Verben Satzbeispiele
sich etwas denken Was hast du dir dabei gedacht?


Sie können sich denken, dass ich müde 
bin.

sich etwas einbilden Was bildest du dir eigentlich ein, wer du 
bist? Ich bilde mir nichts ein.

sich etwas leisten können Wenn du Geld hast, kannst du dir alles 
leisten.

sich etwas merken Wir können uns das nicht merken.
sich etwas vorstellen Können Sie sich bitte vorstellen!
sich etwas wünschen Was wollt ihr euch zur Feier wünschen?
sich Mühe geben Der Mann gibt sich große Mühe, 

Deutsch zu lernen.

sich Sorgen machen Mach dir keine Sorgen!

sich vorstellen Stell dir vor es ist Krieg und keiner geht 
hin!
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B. Unechte reflexive Verben / Підроблені рефлексивні 
дієслова  
• Ein unechtes reflexives Verb kann reflexiv, aber auch nicht 

reflexiv genutzt werden.  
- Підроблене рефлексивне дієслово можна 

використовувати рефлекторно, але і не рефлексивно.


Beispiele / Приклади 

sich abtrocknen

висихання

Ich trocken mich ab.

Der Wind trocknet deine Wäsche.

sich anziehen

плаття

Ich ziehe mich an.

Die Mutter zieht ihren kleinen Jungen 
an.

sich ändern

зміна

Wann änderst du dich endlich?

Die Schneiderin ändert die Hosenlänge. 

sich ärgern (über)

бути роздратованим 
(близько)

Ich ärgere mich über mich selbst.

Ich ärgere meine Freundin.

sich anstrengen

докласти зусиль

Du strengst dich überhaupt nicht an.

Der Besuch hat den Kranken sehr 
angestrengt.

sich aufregen (über)

засмучуватися (про)

Wer regt sich hier mehr auf, du oder 
ich?

Sie regte sie sehr auf.

sich bewegen

переїжджати

Die Schnecke bewegte sich kaum.

Nach dem Unfall konnte ich meinen Arm 
nicht mehr bewegen.

sich duschen

прийняти душ

Ich dusche mich oft.

Die Mutter duscht täglich ihre Kinder 
kurz ab.
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sich entschuldigen

Вибачитися

Bitte entschuldige mich!

Der Täter bat darum, seine Tat zu 
entschuldigen.

sich erinnern

пам’ятати

Ich erinnere mich gern an unseren 
gemeinsamen Urlaub.

Ich erinnere dich an deinen Arzttermin.

sich fragen,

диво

Er fragt sich, ob er alles richtig 
gemacht habe.

Ich frage dich nach der Uhrzeit.

sich freuen

Радіти

Ich freue mich über die Geschenke zu 
meinem Geburtstag.

Es freut mich sehr, dass du mich 
besucht hast.

sich fürchten

боятися

Ich fürchte mich vor der Einsamkeit.

Die Anwohner der Hauptstraße fürchten 
den Krach und den Gestank der 
vorbeifahrenden Autos.

sich gewöhnen

Привчити

Unser Hund musste sich erst an seine 
neue Umgebung gewöhnen.

Der Deutsche ist an hohe Kältegrade 
viel weniger gewöhnt als der Eskimo. 

sich interessieren (für)

зацікавлені (для)

Ich interessiere mich nicht für Tennis.

Die Verfilmung des Buches 
interessierte viele Menschen.

sich…legen

себе... класти

Ich lege mich nach dem Mittagessen 
für 30 Minuten auf mein Sofa.

Ich lege das Buch auf den Tisch. 

sich kämmen

розчісувати волосся

Mein Tochter kämmt sich.

Ich kämme meine Tochter.

sich konzentrieren (auf) 

концентрат (увімкнено)

Ich konzentriere mich auf den 
Straßenverkehr.

Der Laborant konzentriert seine 
Laugenlösung.

©   Reinhard Laun 8



Deutschkurs - Café Refugio  Lektion 45

sich nähern

підхід

Der Bus nähert sich der Haltestelle.

Er näherte das Weinglas seinem Mund.

sich nennen

бути зателефонованим

Er nennt sich größter Künstler der Welt.

Wie wollt ihr euer Kind nennen? 

sich rasieren

Гоління

Ich rasiere mich mit einer scharfen 
Rasierklinge.

Der Friseur rasiert seinen Kunden.

sich schminken

надягають макіяж

Die Frau schminkt sich stundenlang vor 
dem Spiegel.

Die Maskenbildnerin schminkt vor 
seinem Auftritt den Schauspüler.

sich setzen

Сядь

Wir setzen uns auf die Parkbank.

Ich setzte meinen Hund in sein 
Körbchen.

sich treffen

Зустрітися

Es trifft sich gut, dass du morgen 
vorbeikommst.

Ich treffe dich morgen zum 8 Uhr an der 
Bushaltestelle. 

sich umdrehen

Повернутися

Die Frau hat sich nicht nach mir 
umgedreht.

Ich drehe in meinem Buch die nächste 
Seite um.

sich umziehen

зміна

Warum ziehst du dich um?

Nächste Woche ziehe ich von Hamburg 
nach Bremen um.

sich unterhalten

говорити

Ich unterhalte mich gern mit dir.

Der Komiker unterhält sein Publikum 
stundenlang mit seiner Show.

sich verletzen

травмувати себе

Ich habe mich am Arm verletzt.

Das Auto verletzte einen Fußgänger.
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