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37 
Präpositionales Objekt oder Adverbial? 
 
1 Unterstreiche in den folgenden Sätzen die präpositionalen Objekte. 
Denke daran: Ein präpositionales Objekt lässt sich immer mit einer Frage ermitteln,  
die eine Präposition enthält: 
Sie achtete (auf wen?) → auf ihre kleine Schwester. 
 
a) Bei diesem Problem verließ er sich lieber auf den Rat seiner Mutter. 
b) Der Fahrradfahrer prallte direkt vor der Hofeinfahrt gegen ein Auto. 
c) Das Publikum lachte während der Vorstellung schallend über die Clowns. 
d) Ab nächster Woche beginnt sie in der Damenmannschaft mit dem Training. 
e) Nach dem Schulwechsel gewöhnt sich Sina immer mehr an die neue Klasse. 
f) Patrick drückt sich seit einer Woche vor dem Aufräumen. 
 
 
2 Schreibe in den folgenden Sätzen unter die markierten Satzglieder, ob es sich um ein Adverbial  
oder um ein präpositionales Objekt handelt – und mit welcher Frage du das ermittelt hast: 
Während des Feuerwehrfestes gewann er (wo?) → an einer Losbude (Adverbial) den Hauptpreis. 
 
a) Während des Feuerwehrfestes gewann er an einer Losbude den Hauptpreis. 

   
 
b) Der junge Politiker gewann in seiner Partei zunehmend an Einfluss. 

   
 
c) Sanne kommt jeden Morgen von der anderen Seite der Stadt mit dem Rad zur Schule. 

   
 
d) André kommt trotz aller Versuche von seiner verflossenen Freundin nicht los. 

   
 
e) Der Boxer geht gleich zu Beginn des Kampfes ungestüm auf seinen Gegner los. 

   
 
f) Der Orientierungslauf beginnt auf einem befestigten Weg, bevor es ins Gelände geht. 

   
 
g) Alle staunten über seine tollen Kunststücke. 

   
 
h) Seit einigen Tagen muss ich immer öfter an meine kranke Oma denken. 

   
 
i) Lena will sich nach der bestandenen Prüfung ein Mofa kaufen. 
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38 
Nominalstil – Verbalstil 
 
Wieder Überfall auf Schülerin 

Es ist eine  Angelegenheit, die erschreckt, dass  

 Schüler, die älter und rücksichtslos sind, immer 

wieder  Schüler, die jünger sind, überfallen. Sie erpressen von 

ihnen ihr  Taschengeld, 

das sie mühsam zusammengespart haben, oder zerren ihnen ihre  

Schuhe, die teuer waren, von den Füßen. Am letzten Freitag wurde von der Polizei ein 

solcher  Fall, der bedauerlich ist, gemeldet. Eine  

 Schülerin, die nichts ahnte, wurde auf dem Heimweg von zwei älteren 

 Mädchen, die ihr unbekannt waren, angesprochen 

und nach der Uhrzeit gefragt. Als das  Mädchen, das arglos war, 

ihr  Handy, 

das sie sonst sorgsam hütete, aus der Tasche zog, um darauf die Uhrzeit abzulesen, ent-

rissen es ihr die beiden und versetzten dem  

Mädchen, das sich heftig wehrte,  Schläge und Tritte, 

die schmerzhaft waren. Danach verschwanden die beiden im Gehölz des  

 Parks, der in der Nähe liegt. Das Mädchen rief einen 

 Mann, der zufällig vorbeikam, 

um Hilfe an. Der versuchte die  

Diebinnen, die wie vom Erdboden verschluckt waren, zu finden. Die Polizei konnte sie aber, 

da ihre Personen genau beschrieben wurden, ausfindig machen. Es handelt sich um zwei 

 

 Mädchen, die etwa 16 Jahre alt sind und hochdeutsch sprechen. 
 
 
1 Forme die kursiv gedruckten Relativsätze in andere Attribute um,  
die dann vor dem Nomen stehen müssen, zu dem sie gehören. 
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