Reflexive verbs & pronouns


A reflexive pronoun refers to the subject and is necessary to the meaning of a
sentence. In English, the reflexive pronoun ends in –self in the singular and
–selves in the plural.
I wash myself three times a day
I bought myself a new suit.
I saw myself in the mirror.

 The reflexive verbs with only one object are in the accusative case.
Some examples are:
Will mich nicht waschen.
Will mich nicht duschen.
Anita wascht sich nicht gern.
Gustav und Barbara waschen sich nicht gern.
Möchtest du dich waschen?
Wir waschen uns jeden Tag.




The reflexive verbs with two objects
are in the dative case.
Some examples are:
Ich wasche mir die Hände.
Waschst du dir die Ohren?
Er wascht sich die Figernageln.
Wir waschen uns das Gesicht.
Wascht ihr euch den Fuss?

Pronoun Chart

Nom

Akk ref Dat ref

ich
mich
mir
du
dich
dir
er/sie/es
sich
wir
uns
ihr
euch
Sie/sie
sich

Some reflexive verbs also require a prepositional phrase.
Some examples are:
Ich interessiere mich für Deutsch.
Interessierst du dich für Spanisch?
Er interessiert sich für Bio.
Wir interessieren uns für Chemie.
Interessiert ihr euch für Geschichte?
The reflexive is in accusative because there is no object outside of the prepositional
phrase. The word after für is in accusative.



If the word is not describing something you would do to yourself then it is no longer
in reflexive.
Some examples are:
Ich wasche mir die Hände.
Ich wasche die Kinder.
Ich kämme mich.
Ich kämme den Hund.

Reflexive verbs & pronouns
s. anhören
s. anschauen
s. ansehen
s. anziehen
s. ärgern über (acc)
s. ausruhen
s. baden
s. beeilen
s. beschweren über (acc)
s. brechen
s. entscheiden für (acc)
s. entspannen mit (dat)
s. erinnern an (dat)
s. erkälten
s. ernähren
s. fithalten
s. freuen auf (acc)
s. freuen über (acc)

s. fühlen
s. gewöhnen an (acc)
s. interessieren für (acc)
s. kämmen
s. kümmern um (acc)
s. melden
s. merken
s. rasieren
s. setzen
s. treffen mit (dat.)
s. überlegen
s. umziehen
s. verletzen
s. verlieben in (acc)
s. verstauchen
s. vorbereiten auf (acc)
s. waschen
s. zusammensetzen mit (dat)
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