
Reflexive Verb Preposition English Example

sich aufregen über to get upset / angry about Sie regt sich über jede Kleinigkeit auf.

sich auskennen to know sth. well Ich kenne mich in Paris sehr gut aus.

sich ausruhen to relax Er ruht sich nach einem langen Arbeitstag aus.

sich bedanken für to thank for Sie bedanken sich für das Geschenk.

sich beeilen to hurry Du hast verschlafen – du musst dich jetzt beeilen!

sich beschweren über to complain about
Der Vermieter beschwert sich über die laute 

Musik.

sich bewerben um to apply for Ich möchte mich auf diesen Job bewerben.

sich entscheiden für to decide on Wir haben uns für dieses Haus entschieden.

sich entschuldigen für to apologize for
Die Mutter entschuldigt sich für das Verhalten 

ihrer kinder.

sich erholen to recover Erhol dich gut nach deiner Operation!

sich erkälten to catch a cold Habt ihr euch erkältet?

sich erkundigen nach to enquire about
Sie erkundigt sich nach dem Stand ihrer 

Bewerbung.

sich freuen auf to look forward to Ich freue mich auf meinen Geburtstag.

sich freuen über to be pleased about Das Kind freut sich über das Geschenk.

sich fürchten vor to be afraid of Meine Tochter fürchtet sich vor Spinnen.

sich interessieren für to be interested in Wir interessieren uns für Kunst.

sich irren to be mistaken Entschuldigung, ich habe mich geirrt.

sich konzentrieren auf to concentrate on
Er kann sich auf den Unterricht nicht 

konzentrieren.

sich kümmern um
to take care of 

sb. / sth.
Kümmerst du dich um deinen kranken Vater?

sich schämen für to be ashamed of
Der Politiker schämt sich für seine 

Vergangenheit.

sich umsehen to look around
Das Haus ist toll! Darf ich mich ein bisschen 

umsehen?

sich verlaufen to get lost Sich in London zu verlaufen ist sehr einfach.

sich wundern über to wonder about Er wundert sich über ihr Verhalten.


