Getting Ready in the Morning with Reflexive Verbs

Many reflexive verbs in German take reflexive pronouns in the Accusative Case. These
pronouns function as direct objects in the sentence.






Ich schminke mich. - I am putting makeup on (myself).
Er rasiert sich. - He is shaving (himself).
Ich ziehe mich an. - I am getting dressed.
Sie kämmt sich. - She is combing her hair.
Ich habe mich geduscht. - I took a shower.

Some reflexive verbs require a reflexive pronoun in the Dative Case. This pronoun functions
as the indirect object while another element in the sentence functions as the direct object.
The direct object is often a body part or a piece of clothing that belongs to the subject.


Ich rasiere mir die Beine. - I am shaving my legs.
mir - indirect object
Beine - direct object


Ich wasche mir die Hände. - I am washing my hands.
mir - indirect object
Hände - direct object


Er zieht sich den Mantel aus. - He is taking off his coat.
sich - indirect object
Mantel - direct object
REMINDER
 Accusative Reflexive Pronouns: mich, dich, sich, uns, euch, sich
 Dative Reflexive Pronouns: mir, dir, sich, uns, euch, sich

Übungen
Decide whether to use Dative or Accusative pronouns in the following sentences.
1. Ich wasche ________ die Haare.
2. Ich föhne ________ die Haare.
3. Er hat ________ die Schuhe angezogen.
4. Ich lackiere ________ die Fußnägel.
5. Der Junge kämmt ________ die Haare.
6. Er kämmt ________ die Haare.

7. Hast du ________ gekämmt?
8. Sie rasiert ________ die Beine.
9. Peter hat ________ geduscht.
10. Hast du ________ die Hände gewaschen?
11. Carina hat ________ nicht den Wecker gestellt.
12. Hast du ________ die Fingernägel lackiert?
13. Hat ________ Sophia schon angezogen?
14. Ich ziehe ________ meinen Mantel an.
15. Sie hat ________ ausgezogen.
16. Sie hat ________ den Pullover ausgezogen.
17. Ich rasiere ________ .
18. Wir haben ________ schon umgezogen.
19. Ich ziehe ________ die Hose an.
20. Hast du ________ den Wecker gestellt?
21. Ich habe ________ die Jacke angezogen.
22. Hast du ________ die Gummistiefel angezogen?
23. Ich habe ________ die Zähne geputzt.

Lösungsschlüssel
1. Ich wasche mir die Haare.
2. Ich föhne mir die Haare.
3. Er hat sich die Schuhe angezogen.
4. Ich lackiere mir die Fußnägel.
5. Der Junge kämmt sich die Haare.
6. Er kämmt sich die Haare.
7. Hast du dich gekämmt?
8. Sie rasiert sich die Beine.
9. Peter hat sich geduscht.
10. Hast du dir die Hände gewaschen?
11. Carina hat sich nicht den Wecker gestellt.
12. Hast du dir die Fingernägel lackiert?
13. Hat sich Sophia schon angezogen?
14. Ich ziehe mir meinen Mantel an.
15. Sie hat sich ausgezogen.
16. Sie hat sich den Pullover ausgezogen.
17. Ich rasiere mich.
18. Wir haben uns schon umgezogen.
19. Ich ziehe mir die Hose an.
20. Hast du dir den Wecker gestellt?
21. Ich habe mir die Jacke angezogen.
22. Hast du dir die Gummistiefel angezogen?
23. Ich habe mir die Zähne geputzt.

