
Action done by subject to dir. object. - not self

personal

Sie wäscht ihn jeden Tag.

Reflexive vs. Personal Pronouns: ACCUS.

reflexive

Sie wäscht sich jeden Tag.
Action done by subject to dir. object. - self



Personal 
Pronouns

NOMINATIVE

Personal
Pronouns

ACCUSATIVE

Reflexive
Pronouns

ACCUSATIVE

ich mich mich

du dich dich

er/sie/es ihn/sie/es sich

wir uns uns

ihr euch euch

sie/Sie sie/Sie sich

Reflexive pronouns: 
accusative



Reflexive & Personal pronouns: dative case

Bernt hat auch sich eine Gitarre gekauft.

Bernt hat ihr eine Gitarre gekauft.
Person = indir. obj.  dat.

Not person = dir. obj. accus.

Person = indir. obj.  dat.

Not person = dir. obj. accus.

Danke, 
Berndt!



Personal 
Pronouns

NOMINATIVE

Personal
Pronouns

Dative

Reflexive
Pronouns

Dative

ich mir mir

du dir dir

er/sie/es ihm/ihr sich

wir uns uns

ihr euch euch

sie/Sie ihnen/Ihnen sich

Reflexive pronouns: 
dative



English tends to indicate to whom clothes and body 
parts belong: my, your etc.

German typically 
does not use this 

approach…



Ich wasche mich.
Du wäschst dich.
Er/sie wäscht sich.
Wir waschen uns.
Ihr wascht euch.
Sie/sie waschen sich.

Reflexive pronouns:
acting on the self without 

specifying which part

dir. obj. = accus

reflexive pronoun



Ich wasche mir die Hände.
Du wäschst dir die Hände.
Er/sie wäscht sich die Hände.

Wir waschen uns die Hände.
Ihr wascht euch die Hände.
Sie/sie waschen sich die Hände.

dir. obj. = accus.

indir. 
obj. =

 

dati
ve

 re
fle

xiv
e

Reflexive pronouns:
acting on a part of the self



Ich rasiere mich
nicht!*

If you have 2 objects 
(person & non-person),
the person will be dative.

Ich rasiere mir die 
rechte Wange jeden
Tag und die Linke —

jede Woche.

*only 1 object: usually accusative

a cheek as such is not a person



Ich ziehe mich aus/an.
Du ziehst dich aus/an.
Er/sie zieht sich aus/an.
Wir ziehen uns aus/an.
Ihr zieht euch aus/an.

Sie/sie ziehen sich aus/an.

dire
ct o

bject =
 

accu
satiiv

e refle
xive

(un)dressing 
the whole 

body



Ich ziehe mir das Hemd aus/an.
Du ziehst dir die Hose aus/an.

Er/sie zieht sich den Rock aus/an.
Wir ziehen uns die Schuhe aus/an.

Ihr zieht euch den Pulli aus/an.
Sie/sie ziehen sich den Mantel aus/an.

dir. obj. = accus

indirect object =

dative reflexive

Putting on or 
taking off a piece 

of clothing



ziehen: pull

(sich) an/aus/umziehen:
dress, undress, change (clothes) 

ausziehen: move out

einziehen: move in

umsziehen: move



Acting on a part of oneself or part of another being

Lumpi

Person = indirect obj. - DATIVE

Not person = direct obj. – ACCUS.

Lumpi

Ich putze ihm/Lumpi die Zähne.

Lumpi sagt: “Ich putze mir die Zähne.” 
Lumpi putzt sich die Zähne.



Wir lieben uns und 
küssen uns oft.

Warum küssen
sie/Sie sich so 

lange?

Reflexive pronouns express RECIPROCAL action: 
EACH OTHER —

Wozu küsst
ihr euch so 

viel?

plural only

Wir kennen
einander gut.*

* ‘einander’ can replace refl. pronoun



Einander + preceding preposition: written together



Common verbs with accusative reflexive pronouns

•Ich erinnere mich an meine Kindheit.
•Studenten bewerben sich für Jobs.
•Sie wunderte sich über ihren Unfall.
•Ihr müsst euch höflich benehmen.
•Am Morgen ziehe ich mich an.
•Ich freue mich auf den nächsten Urlaub!
•Ich erkälte mich jeden Winter.
•Ich bin müde und muss mich ausruhen.
•Ist es 13:30 Uhr?  Ich habe mich verspätet!
•Ich habe wenig Zeit.  Ich muss mich beeilen.
•Am Abend erhole ich mich nach der Arbeit.
•Kinder amüsieren sich im Zirkus.
•Ich habe nichts zu tun und langweile mich.

•Sie kümmert sich um ihre Kinder.
•Ich sehne mich nach dem Zuhause.
•Er hat sich in Julia (sie) verliebt!
•Interessierst du dich für Politik?
•Ich gewöhne mich ans Studium.
•Entschuldigst du dich bei mir?

•Du stellst dir die glückliche Zukunft vor. Dative: sich vorstellen



sich (dat.) überlegen: 
consider, think about

Ich habe es mir schon überlegt.

Ich habe mir das Leben 
so vorgestellt.

sich (dat.) vorstellen: imagine

Ich überlege mir, ob ich es 
machen soll.

Ich stelle mir vor, 
wie das Leben 
anders wäre.



Selbst / Selber: self

I did it (by) myself. Das



Summing up Reflexive Pronouns

Subject acts on oneself: Ich wasche mich.

Accusative or dative?

Ich wasche mich. / Ich wasche mir die Hände.

Some verbs are reflexive: Ich erkälte mich.

Reciprocal action (each other): Wir küssen uns.



Something huts!



1. Woran erinnerst du ____ am liebsten?  Ich erinnere __ an dich. 
2. Ich habe _____ jeden Tag auf den Schnee gefreut! 
3. Ich stelle _____ den ganzen Tag vor, wie mein Leben in einem 
anderen Land wäre. 
4. Ja, das habe ich gesehen, als wir _____ zum ersten mal 
getroffen haben! 
5. Hast du _____ je überlegt, dass du kein Gold ohne Arbeit 
verdienen würdest? 
6.  Ich möchte _____ bei dir bedanken.  Er bedankt ___ bei ihr.

Personal
pronouns

Reflexive
pron. accus.

Reflexive 
pron. dat.

ich mich mir
du dich dir
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

Dat: sich vorstellen
sich überlegen

Accus: the rest

reciprocal



1. Wir haben _____ gut verstanden, oder! 
3.   Die Kinder haben ____ gesehen und gerufen.
4. Sehnst du _____ nach deiner Heimat? 
5. Ich habe  _____oft gefragt, warum ich nicht bei Ihnen 
geblieben bin! 
6.  Was wünschst du _____ zum Geburtstag?1
7.  Ich mache ____ große Sorgen um meine Tochter.1
8.  Hast du ____ all die Reflexivpronomen gemerkt?1

Pers.
pronouns

Reflexive
pron. accus.

Reflexive 
pron. dat.

ich mich mir
du dich dir
er/sie/es sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich

reciprocal
reciprocal

1If you have 2 objects 
(animate & inanimate),
the animate will be dat.



1. Ich habe _____ die Zähne geputzt. 
2. Habt ihr _____ die Haare gekämmt? 
3. Du hast ___ schlecht die Haare gekämmt.
4. Warum hast du _____ ausgezogen?
5. Warum hast du _____ den Mantel ausgezogen?
6. Rasierst du _____ jeden Tag oder jede Woche?
7. Ich rasiere ___ die linke Wange jeden Tage und die Rechte 
jede Woche.
9. — Hast du _____ den Finger gestern verletzt? 
— Ja, ich habe ____ gestern verbrannt. 
Ich wasche mich.
Du wäschst dich.
Er/sie wäscht sich.
Wir waschen uns.
Ihr wascht euch.
Sie/sie waschen sich.

Ich wasche mir die Hände.
Du wäschst dir die Hände.
Er/sie wäscht sich die Hände.

Wir waschen uns die Hände.
Ihr wascht euch die Hände.
Sie/sie waschen sich die Hände.

If you have 2 objects 
(animate & inanimate),
the animate will be dat.


