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(kein Anspruch auf Vollständigkeit – Liste zur Information und Orientierung) 

 
Verben, die im Französischen reflexiv und im Deutschen nicht reflexiv sind 

 
s’abonner à qc etwas abonnieren 

s’appeler heißen 

s’attaquer à qc etwas in Angriff nehmen 

s’écrier ausrufen, rufen 

s’écrouler einstürzen 

s’en aller weggehen 

s’endormir einschlafen 

s’enfuir fliehen, flüchten 

s’évader ausbrechen, fliehen 

s’évanouir in Ohnmacht fallen 

s'acharner contre / sur nicht ablassen von 

s'achever zu Ende gehen 

s'acquitter (d' une tâche) etw. (eine Aufgabe) erfüllen 

s'affaisser  zusammenbrechen 

s'ajouter à hinzukommen 

s'amuser à faire qc Gefallen daran finden 

s'apercevoir de qc etw. merken / bemerken 

s'arrêter anhalten, stehenbleiben 

s'attendre à qc auf etw. gefasst sein 

s'aviser de qc etw. bemerken , feststellen 

se baigner baden 

se briser zerbrechen 

se casser zerbrechen 

se confesser beichten 

se coucher zu Bett gehen 

se décourager mutlos werden 

se dédire sein Wort zurücknehmen 

se défier de qn jdm misstrauen 

se démener (herum-)toben 

se départir de qc etw. aufgeben 

se désintéresser de qc kein Interesse mehr an etw. haben 

se diriger vers auf etw. zugehen 

se douter de qc etw. ahnen 

se douter de qc etw. ahnen, vermuten 

se fâcher böse werden 
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se faire attaquer überfallen werden 

se faire battre besiegt werden 

se faire écraser überfahren werden 

se faner verwelken 

se fatiguer müde werden 

se fatiguer à faire qc seine Kräfte daran verschwenden, etw. zu tun 

se fermer [ la porte ] zugehen , ins Schloss fallen 

se fier à qn jdm. vertrauen 

se formaliser de qc Anstoß nehmen an 

se gargariser gurgeln 

se gausser de qn jdn auslachen 

se gendarmer einen energ. Ton anschlagen 

se goberger fröhlich schmausen 

se jouer de qn sein Spiel mit jdm treiben 

se laisser aller den Mut verlieren 

se laisser faire nachgeben 

se lamenter jammern 

se lasser überdrüssig werden 

se lever aufstehen 

se marier heiraten 

se méfier de qn jdm. misstrauen 

se méfier de qn / de qc misstrauen 

se moquer de qn / de qc jdn / etw. verspotten 

se noyer ertrinken 

se pâmer (d' amour ) vor Liebe vergehen 

se parler miteinander sprechen 

se passer geschehen 

se passer de qc etw entbehren können, ohne etw. auskommen können 

se plaindre klagen 

se plaire à faire qc an etw. Gefallen finden 

se porter (vêtements) getragen werden 

se porter bien / mal (gesundheitlich) gut gehen 

se prendre à faire qc (plötzlich) anfangen etw. zu tun 

se prévaloir de qc etw. geltend machen 

se produire auftreten (Ereignis) 

se promener spazieren gehen 

se ratatiner [homme / pomme] runzelig werden 

se raviser seine Meinung ändern 
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se rebeller contre rebellieren gegen 

se rebiffer contre aufbegehren gegen 

se récrier laut aufschreien 

se réfugier Zuflucht suchen 

se renfrogner sein Gesicht verziehen 

se renverser umkippen (z.B. Lkw) 

se repentir de qc etw. bereuen 

se résigner resignieren 

se réunir zusammenkommen 

se réveiller aufwachen 

se révolter revoltieren 

se succéder aufeinanderfolgen 

se suffire à soi-même sich selbst genug sein 

se suicider Selbstmord begehen 

se taire schweigen 

se tenir stattfinden 

se terminer zu Ende gehen 

se tuer umkommen 

s'ébattre herumtollen 

s'ébrouer Pferd: schnauben 

s'écraser zerschellen 

s'efforcer Anstrengungen machen 

s'emparer de qc etw. in Besitz nehmen 

s'emporter wütend werden 

s'empresser de faire qc sofort etw. tun 

s'en aller weggehen 

s'en prendre à qn / à qc jdn / etw dafür verantwortlich machen 

s'en tenir à qc sich an etw. halten 

s'entraider einander helfen / unterstützen 

s'entraîner trainieren 

s'entremettre vermitteln 

s'entre-tuer einander töten, sich gegenseitig umbringen 

s'entrouvrir einen Spalt aufgehen 

s'envoler wegfliegen 

s'esclaffer laut auflachen 

s'éteindre erlöschen, ausgehen 

s'exclamer ausrufen 

s'extasier (devant , sur) in Entzücken ausbrechen 
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s'infiltrer dans eindringen in 

s'ingénier à faire qc sein Verstand anstrengen 

s'insurger contre aufstehen gegen 

s'obstiner à stur sein, beharren auf 

s'ouvrir [la porte] aufspringen 

 

 

Verben, die im Deutschen reflexiv und im Französischen nicht reflexiv sind.  

 

es ereignet sich il arrive 

sich (ver)ändern changer, varier 

sich ändern changer (intr.) 

sich anmelden prendre rendez-vous chez 

sich aufhalten séjourner 

sich aus etw. ergeben résulter de 

sich auskennen (in einem Bereich) bien connaître, maîtriser (un sujet) 

sich auszeichnen exceller 

sich bedanken remercier 

sich bewegen bouger, remuer 

sich biegen plier 

sich die Freiheit nehmen zu prendre la liberté de 

sich drehen (Rad etc.) tourner 

sich entwickeln évoluer (aber auch: se développer) 

sich erhöhen augmenter, croître 

sich erhöhen augmenter / accroître 

sich erkälten prendre froid 

sich etwas ansehen regarder, considérer 

sich etwas borgen emprunter 

sich etwas leihen emprunter 

sich fürchten (vor) craindre, avoir peur 

sich gedulden patienter, prendre patience 

sich hüten prendre garde 

sich schämen avoir honte 

sich scheiden lassen divorcer 

sich schlängeln (Weg) serpenter 

sich um (eine Stelle) bewerben poser sa candidature 

sich unterscheiden différer (aber auch: se distinguer) 

sich verdoppeln doubler 
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sich verdreifachen tripler 

sich verringern / verkleinern diminuer 

sich verschlimmern empirer (aber auch: s’aggraver) 

sich verstärken redoubler (aber auch: se renforcer) 

sich vor etw. fürchten craindre qc 

sich weigern refuser, décliner 

sich wohlfühlen être à l' aise 

sich Zeit lassen prendre son temps 

 

 

 


