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die Formen der Verben, die für Sie unbekannt sind. Nennen Sie diese Verben 
und unterstreichen Sie sie.

–
in den Sätzen.

1. Welche Verben sind das?
2. Gibt es auch Reflexivverben in der englischen Sprache?
3. Können Sie die englischen Äquivalente zu den deutschen Verben 

finden. Sind sie alle auch Reflexivverben? Übersetzen Sie sie.
4. Wie konjugiert man die englischen Reflexivverben?
5. Finden Sie die Sätze mit der geraden und invertierten Wortfolge, in 

denen die Reflexivverben sind. Was haben Sie bemerkt?
6. Was soll man wissen, um richtig die Reflexivverben beim Gespräch zu 

gebrauchen? Benutzen Sie Ihre Kenntnisse in der englischen Sprache.

Die Reflexivverben haben im Deutschen 
keine Suffixe. Nach solchen Verben 
stehen Reflexivpronomen im Akkusativ –
mich, dich, sich, uns, euch und im Dativ 
– mir, dir (nur in der 2. und 3. Person 
Singular). Im einfachen Aussagesatz steht 
das Pronomen “sich” nach dem Verb. Im 
Fragesatz steht das Pronomen “sich” vor 
dem Subjekt, wenn das Subjekt ein 
Substantiv ist. Das Pronomen “sich” steht 
nach dem Subjekt, wenn das Subjekt ein 
Pronomen ist. Im Satz mit dem Modalverb 
steht das Pronomen “sich” nach dem 
Modalverb

The reflexive pronouns are formed by adding 
-self (in the singular) or -selves (in the plural) to 
the possessive pronouns my, your, our and to 
the Objective Case of the personal pronouns 
him, her, it, them. In the function of an object 
reflexive pronouns correspond to the Ukrainian 
particle - or to the reflexive pronoun .
They are placed (with or without a preposition) 
directly after the verb
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Finden Sie in den deutschen und englischen Sätzen die Reflexivverben. 
Vergleichen Sie den Gebrauch und die Stellung der Reflexivverben in den 
deutschen und englischen Sätzen. Welche Unterschiede haben Sie bemerkt? 
Kommentieren Sie sie.

1. Dann duscht sich der Junge kalt und trocknet sich mit dem Handtuch 
ab.

2. Then the boy takes a shower and dries himself with a towel.

–6

Übersetzen Sie zuerst ins Deutsche und ins Ukrainische. Beachten Sie die 
Wortfolge in den deutschen Sätzen.

I usually get up at seven o’clock, make my bed and wash my face and 
hands with cold water and clean my teeth. Then I do my morning exercises. 
After that I go to the bathroom, have a bath or take a shower, dry myself with a 
towel and do my hair. I dress myself and go to school. When I come back 
home from school I have dinner. After dinner I have a little rest and do my 
homework.

Haben Sie irgendwelche Schwierigkeiten der Übersetzung gehabt? Ver-
gleichen Sie Ihre Übersetzung mit den Übersetzungen Ihrer Mitstudenten. 
Bestimmen und analysieren Sie die Ähnlichkeiten und die Unterschiede beim 
Gebrauch, der Stellung der Satzglieder in den deutschen und englischen Sätzen. 
Wenn Ihre Übersetzung Fehler enthält, erklären Sie, auf welchem Grunde sie 
entstanden sind. (Die Studenten können diese Übung als Hausaufgabe machen. 
Im Unterricht schlägt ein Student seine Varianten der Übersetzung vor und die 
anderen Mitstudenten hören zu, machen Notizen und kommentieren sie. Die 
Studenten können auch ihre Varianten des Dolmetschens lesen. Dann mit Hilfe 
des Lehrers wählen die Studenten die besten Varianten.)
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Sehen Sie auf die Fotos und stellen Sie sich vor: Sie arbeiten als Dolmet-
scher. Am Morgen telefoniert Ihr Freund/ Ihre Freundin, der/die als Reporter für 
eine Zeitung arbeitet. Er/sie bittet Sie ihm zu helfen, sein/ihr Gespräch mit den 
Menschen, die auf den Fotos (unten) sind, zu dolmetschen. Inszenieren Sie 
dieses Gespräch.

(Die Studenten bilden Kleingruppen und besetzen die Rollen. Wenn eine 
Gruppe die Situation spielt, dolmetscht die andere ihre Aussagen und dann 
umgekehrt.)

–10

Sie sind im Fernsehen als Dolmetscher tätig. Sie dolmetschen die Sport-
programme. Morgen nehmen Sie an dem Sportprogramm die berühmten Sportler 
aus der Ukraine, aus Deutschland und England teil. Das Thema des Sportp-
rogramms ist “Wie muss man richtig seinen Arbeitstag, seine Freizeit planen, 
um einen großen Erfolg in seinem Beruf zu erreichen?“. Spielen Sie die Situa-
tion.

(Die Studenten können diese Übung im Unterricht machen. Im Unterricht 
bilden die Studenten Kleingruppen und besetzen die Rollen. Wenn eine Gruppe 
die Situation spielt, dolmetscht die andere ihre Aussagen und umgekehrt.)

-
2).
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