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Was ist ein Satzglied?

Teile eines Satzes, die man beim Umstellen des Satzes nicht voneinander trennen 
kann, bilden ein Satzglied. 

Heute Morgen verteilte der Direktor die neuen Schülerausweise.

Der Direktor verteilte heute Morgen die neuen Schülerausweise.

Die neuen Schülerausweise verteilte der Direktor heute Morgen.

Subjekte, Prädikate, Dativobjekte und Akkusativobjekte bestimmen.

Ein Subjekt findet man mit der Frage „Wer oder was ...?" Mit „Wer ...?" fragt man 
nach Personen, mit „Was ...?“ fragt man nach Sachen. (S)

Verben (Tuwörter) nennt man als Satzglied "Prädikat". Das Prädikat erfragt man mit: 
„Was tut das Subjekt?". (P)

Mit „Wem ...?" fragt man nach dem Dativobjekt. (DO)

Mit „Wen oder was ...?" fragt man nach dem Akkusativobjekt.  (AO)

1. Frage nach den einzelnen Satzgliedern. 
2. Bestimme die Satzglieder und notiere sie am Satzende.

Dem Schaffner ____________________________________ (     )

zeigt ____________________________________ (     )

sie ____________________________________ (     )

ihre Fahrkarte. ____________________________________ (     )

  

 
Eine Maus ____________________________________ (     )

schenkte ____________________________________ (     )

einem Löwen ____________________________________ (     )

das Leben. ____________________________________ (     )
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1. Frage nach dem Satzglied. Bestimme das Satzglied.

Ihm _________________________________? ____________

erteilte _________________________________? ____________

man _________________________________? ____________

eine Lektion. _________________________________? ____________

   

Er _________________________________? ____________

gab _________________________________? ____________

seinem Fahrrad _________________________________? ____________

einen kräftigen Stoß. _________________________________? ____________

Den Brief _________________________________? ____________

gebe _________________________________? ____________

ich _________________________________ ?____________

meinem Vater. _________________________________? ____________
 

Die Klasse _________________________________ß ____________

bespricht _________________________________? ____________

eine Tagesfahrt. _________________________________ ?____________

2. Ergänze die Lücken mit den Fragewörtern.

Nach dem Subjekt fragt man mit __________, nach dem Dativobjekt fragt

man mit _________, nach dem Akkusativobjekt fragt man mit _________ und nach 

dem Prädikat fragt man mit ____________________________________.
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Subjekte, Prädikate, Dativobjekte und Akkusativobjekte bestimmen.

Ein Subjekt findet man mit der Frage „Wer oder was ...?" Mit „Wer ...?" fragt man 
nach Personen, mit „Was ...?“ fragt man nach Sachen.

Verben (Tuwörter) nennt man als Satzglied "Prädikat". Das Prädikat erfragt man mit: 
„Was tut das Subjekt?".

Mit „Wem ...?" fragt man nach dem Dativobjekt.

Mit „Wen oder was ...?" fragt man nach dem Akkusativobjekt. 

1. a. Bestimme die Satzglieder der folgenden Sätze
b. Schreibe die Regeln in dein Heft.

Der Moderator ___________

überreichte ___________

dem Sänger ___________

einen Sonderpreis. ___________

Claas ___________

schenkte ___________

seinem Bruder ___________

einen Gutschein. ___________

Zwölf Waggons ___________

zieht ___________

die neue Lokomotive. ___________

Der Mechatroniker ___________

benutzt ___________

den Computer. ___________

Wir ___________

glaubten ___________

ihm ___________

alles. ___________

Gab ___________

der Postbote ___________

dem Empfänger ___________

eine Bescheinigung? ___________
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Bestimmung von Subjekt, Genitivobjekt, Dativobjekt und Akkusativobjekt.

Mit "Wessen ...?" fragt man nach dem Genitivobjekt.

1. Bestimme die markierten Satzglieder
                         Frage                                              Antwort

Das Unfallopfer bedarf der schnellen Hilfe?

Wessen _____________________________? 

Ich helfe meinem Freund.

___________________________________?

Sie ist sich ihrer Schuld bewusst.

___________________________________?

Wir haben den Braten schnell gerochen.

___________________________________?

Der Arzt nimmt sich des Kranken an.

___________________________________?

Der Mantel gehört mir.

___________________________________?

Die Klasse rühmt sich großer Erfolge.

___________________________________?

Den Ring hat Florian gefunden.

___________________________________?

Er kauft Sina ein Geschenk.

___________________________________?

____________________ .

____________________ .

____________________ .

____________________ .

____________________ .

____________________ .

____________________ .

____________________ .

____________________ .
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