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mich
dich
sich

michmich
dichdich
sichsich

SichSich

uns
euch
sich

unsuns
eucheuch
sichsich

ichich
dudu

er/sie/eser/sie/es

wirwir
ihrihr
siesie

SieSie

Reflexive PronounsReflexive Pronouns



ErEr rasiertrasiert sichsich..



Sie rasiert sich die Beine.



SieSie
schminktschminkt
sichsich..



Die Dame badet sich in der Badewanne.Die Dame badet sich in der Badewanne.

The lady is bathing in the bath tub.The lady is bathing in the bath tub.

herselfherself

sichsich



Der Mann putzt sich die Zähne.Der Mann putzt sich die Zähne.

Die Frau putzt sich auch die Zähne.Die Frau putzt sich auch die Zähne.



Das Kind wäscht sich das Haar.Das Kind wäscht sich das Haar.



Er putzt sich die Zähne
und wäscht sich unter
der Dusche.

Er putzt sich die Zähne
und wäscht sich unter
der Dusche.

Er kämmt sich
das Haar.
Er kämmt sich
das Haar.



Der Kopf tut ihm weh.Der Kopf tut ihm weh.

Ihm tut die Nase weh.Ihm tut die Nase weh.



Ihm tun der
Kopf und das
Bein weh.

Ihm tun der
Kopf und das
Bein weh.

Er fühlt
sich nicht
wohl.

Er fühlt
sich nicht
wohl.



Es Es gehtgeht
ihmihm
nichtnicht
wohlwohl..

ErEr fühltfühlt
sichsich

schlechtschlecht..

DerDer BauchBauch
tuttut ihmihm
wehweh..

ErEr hathat
BauchwehBauchweh.



Die Schultern tun ihm weh.Die Schultern tun ihm weh.

Die Beine tun ihm weh.Die Beine tun ihm weh.

Der Rucken tut ihm weh.Der Rucken tut ihm weh.
Er hat Ruckenschmerzen. Er hat Ruckenschmerzen. 





The man is the indirect object  The man is the indirect object  
(dative) of the verb(dative) of the verb

--the subject is the subject is ““derder ZahnZahn”.”.

The man is the subject The man is the subject andand the the 
(indirect) object of the verb(indirect) object of the verb

--the reflexive pronoun is “the reflexive pronoun is “sichsich” ” 



Reflexive PronounsReflexive Pronouns

mich
dich
sich

michmich
dichdich
sichsich

SichSich

uns
euch
sich

unsuns
eucheuch
sichsich

ichich
dudu

er/sie/eser/sie/es

wirwir
ihrihr
siesie

SieSie




