
Wiederhole jetzt die Satzglieder im deutschen Satz! 

Erinnere dich, es geht hier um Subjekt, Prädikat adverbiale Bestimmungen und Objekte!  

Welches Satzglied wo steht, weißt du auch. Umstellprobe ist hier das Stichwort  Der Inhalt des 

Satzes wird dabei nicht verändert.   

Sehr oft steht das Subjekt an erster Stelle dann folgt das Prädikat und zur näheren Erklärung folgt 

eine ,mehrere adverbiale Bestimmungen bzw. ein Objekt auf das sich die Handlung bezieht. 

Wie erfragst du das Subjekt? ………………..        Trage die Fragewörter, siehe Deu-Hefter, hier ein! 

Wie erfragst du das Prädikat?   ………… 

Wie erfragst du das Dativobjekt?   ……….. 

Wie erfragst du das Akkusativobjekt?..... 

Wie erfragst du das Genitivobjekt?  ……… 

Bilde nun sinnvolle Sätze markiere farbig die einzelnen Satzglieder! 

a) Großvater bastelt _____________ eine ____________________  Unterwasserlupe, Christian  

b) Christian __________ damit dem ________ seine _______________ . Geheimnis, Teich       

entlocken, 

c) Der Frosch _________ dem _______________ das _______________ .  Fliegenfangen,  

Fröschlein 

d) D______________ bringt seinen ____________ den __________ .   Jungen, Storch, Jungen   

e) Der ______  erklärt seinem ____________ die  ______________ .   Opa, Nahrungskette, Enkel 

f) Opa kauft _______________ ein ___________________ .                        Christian, Aquarium  

Durch die Umstellprobe kannst du die Richtigkeit der Satzglieder bestimmen! 

Notiere hier für die obigen Sätze neue Satzvarianten und markiere die Satzglieder farbig! 

a)…… 

b) … 

c) … 

d) … 

e) … 

f) … 



Nun werden in den Sätzen die Subjekte und die Objekte noch oft näher bestimmt. Der Satz wird 

sprachlich anspruchsvoller! Auch das haben wir schon geübt vor vielen Wochen! 

Setze jetzt die jeweils passenden Adjektive in den folgenden Satz ein! 

 Die _____________ Angebote auf der ________________ internetseite  verlocken nicht  

 selten die _______________ Kunden zum Kaufen.   

undurchsichtig; günstig, raffiniert, flippig, ausgeklügelt, eitel, bunt, toll, überteuert, unerfahren, 

naiv, dumm, verlockend, neugierig, bestechend,   

Bilde jetzt sinnvolle Sätze!   Markiere auch hier die Satzglieder! 

-gutmütig- Olaf- stellen -die Stühle - hoch 

-von Viren- befallen- der Computer - geben-den Geist - auf 

-diese-Reise- faszinierend – bleiben – unvergesslich - aufregend 

-das Endspiel - verdienen - der Sieger- haben - keiner vorhergesagt – packend 

 

 

 

 

 

Erweitere diesen sehr einfachen Satz sinnvoll!:   Jennifer fährt. Schreibe den Satz hinter die Frage! 

Wohin?  ………….. 

Womit? ………… 

Woher? ………… 

Wie? ………….. 

Wann? ……….. 

Wie lange? ………… 

Warum? ………… 

Weshalb? ………….. 


