Reflexive Verben mit Dativ und Akkusativ

Setze die reflexiven Verben im Dativ oder Akkusativ ein!
Merke:
Ein reflexives Verb wird von einem Reflexivpronomen begleitet. Das Reflexivpronomen bezieht sich auf das Subjekt
im Satz zurück. Subjekt und Objekt sind dann die selbe Person!
Beispiel: Ich beeile mich!
Das reflexive Verb (beeilen) wird konjugiert mit dem Reflexivpronomen (mich) passend zum Subjekt (Ich) gebildet:
Subjekt + konjugiertes Verb + Reflexivpronomen (im Akkusativ oder Dativ)
Bei den meisten reflexiven Verben im Deutschen steht das Reflexivpronomen im Akkusativ:
ich - mich
du - dich
er/sie/es - sich
wir - uns
ihr - euch
sie/Sie - sich

Reflexivpronomen stehen im Dativ, wenn ein weiteres Objekt im Satz existiert. Sie unterscheiden sich nur in der 1.
und 2. Person Singular:
ich - mir
du - dir
er/sie/es - sich
wir - uns
ihr - euch
sie/Sie - sich

Ich ______________ ______________ für die Verspätung. (sich entschuldigen)

Er ______________ ______________ mit seinem Kollegen. (sich unterhalten)

Hast du ______________ im Urlaub gut ______________? (sich erholen)
dich ... erholt
erholt ... dich
erholen ... dich

Wir ______________ ______________ mit unseren Freunden. (sich treffen)
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Anna ______________ ______________ auf die Prüfung _________. (sich vorbereiten)
bereitet sich ... vor
sich ... vorbereiten
sich vor ... bereiten

Ich habe ______________ etwas Neues ______________. (sich ausdenken)
ausgedacht ... mir
mich ... ausdenken
mir ... ausgedacht

Sie müssen ______________ erst an das Wetter in Wien ______________. (sich gewöhnen)
dich ... gewöhnen
gewöhnen ... sich
sich ... gewöhnen

Wir haben ______________ in dem Film sehr ______________. (sich langweilen)
uns ... gelangweilt
uns ... langweilen
gelangweilt ... uns

Ich kann ______________ seinen Namen nicht ______________. (sich merken)
mir ... merken
merken .. mir
dir ... merken

Stefan kann heute nicht zur Schule kommen, er hat ______________ ______________. (sich erkälten)

Herr Berger hat ______________ in eine Schauspielerin vom Theater ______________. (sich verlieben)
sich ... verliebt
verliebt ... sich
verlieben ... sich

Könntest du ______________ ______________, in einem anderen Jahrhundert zu leben? (sich vorstellen)
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