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s. anziehen להתלבש

Akk: Ich ziehe mich nur schnell an 
und dann gehen wir los. 

Dat: Es ist kalt. Zieh dir eine Jacke 
an!  

sich umziehen להחליף 
בגדים

Akk: Ich ziehe mich um und dann 
gehe ich ins Bett.  

Dat: Ich möchte mir die Hose 
umziehen. Diese hier ist zu warm. 

sich ausziehen 
להתפשט

Akk: In der Sauna ziehen wir uns aus.

Dat: Es ist warm. Zieh dir die Jacke 
aus!

s. ärgern über  
(+Akk)

להתעצבן 
על\בגלל

Wir ärgern uns oft über die Situation.

s. aufregen 
über (Akk)

להתרגש 
מ

Peter regt sich über den kalten Kaffee 
auf. 

s. beeilen למהר Beeil dich bitte, der Zug kommt in 5 
Minuten.

s. duschen להתקלח Ich dusche mich jeden Tag.

s. 
entschuldigen 
bei / für

להתנצל 
עבור\בפני

Peter hat sich bei der Lehrerin für die 
Verspätung entschuldigt.

s. erkälten להתקרר Ich habe Schnupfen und Husten. Ich 
glaube, ich habe mich erkältet.
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s. erinnern an 
(Akk)

להיזכר Erinnerst du dich an deinen ersten 
Kuss?  

s. freuen 
über (Akk) לשמוח Max freut sich über das Geschenk.

s. freuen auf 
(Akk)

לצפות ל Wir freuen uns auf den Sommer! 

s. fühlen להרגיש Wie fühlst du dich heute? 

s. 
interessieren 
für (Akk)

להתעניין ב Sie interessiert sich nur für Schuhe. 

s. kämmen להסתרק
Akk: Ich kämme mich jeden Morgen.

Dat: Ich kämme mir jeden Morgen die 
Haare.

s. 
konzentrieren 
auf (Akk)

להתרכז ב Es ist sehr laut. Ich kann mich nicht 
auf die Arbeit konzentrieren. 

s. langweilen להשתעמם Peter hat sich bei dem Date total 
gelangweilt. 

s. melden ליצור קשר Ich melde mich später (bei dir)! 

s. rasieren להתגלח
Akk: Ich rasiere mich. 

Dat: Im Sommer rasiere ich mir jeden 
Tag die Beine.
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s. schminken להתאפר
Akk: Ich schminke mich jeden Tag.

Dat: Ich schminke mir jeden Tag die 
Augen. 

s. setzen להתיישב Setzen Sie sich bitte. 

s. treffen להיפגש

reflexiv: Wann trefft ihr euch das 
nächste Mal? 

nicht reflexiv: Ich war gestern in der 
Stadt und habe Peter getroffen.

s. verlieben 
in

להתאהב Peter hat sich in Anna verliebt.

s. unterhalten 
über/mit

לשוחח Wir haben uns lange über das Leben 
unterhalten.

s. verabreden 
mit

לקבוע 
פגישה

Das Date war sehr gut und wir haben 
uns gleich wieder verabredet. 
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