
Reflexivpronomen
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2 Mach dir keine Vorwürfe.
3 Help yourself. Bedien dich.
4 Help yourselves. Bedient euch.
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7 Habt ihr Spaß gehabt?
8
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10 She is enjoying herself. Sie hat Spaß.
11
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13

14 Warum probierst du es nicht selbst?
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He is blaming himself. Er macht sich Vorwürfe.
Don't blame yourself.

I've hurt myself. Ich habe mich verletzt.
They asked themselves what to do. Sie fragten sich, was sie tun sollten.
Did you enjoy yourselves?
We keep telling ourselves not to worry. Wir sagen uns immer wieder, dass wir uns keine Sorgen machen brauchen.
He tought himself some Spanish. Er hat sich etwas Spanisch beigebracht.

I think to myself 'oh, what a wonderful world.' Ich denke mir “oh, was für eine wunderbare Welt.”
They can look after themselves. Sie können für sich selbst sorgen.
My cat helped itself to some meat. Meine Katze hat sich beim Fleisch selbst bedient.
Why don't you try it yourself?

Can you imagine that? Kannst du dir das vorstellen?
How do you feel? Wie fühlst du dich?
I feel very tired. Ich fühle mich sehr müde.
The kids are hiding. Die Kinder haben sich versteckt.
We often meet at the club. Wir treffen uns oft im Club.
I'm looking forward to the summer holidays. Ich freue mich auf die Sommerferien.
I can't remember. Ich kann mich nicht erinnern.
She worries about her job. Sie macht sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz.
Did they argue again? Haben sie sich wieder gestritten?
Are you interested in sports? Interessierst du dich für Sport?
I wonder what he is thinking. Ich frage mich, was er denkt.
You have to decide. Du musst dich entscheiden.
The weather has changed. Das Wetter hat sich geändert.
She is getting ready. Sie macht sich fertig.
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