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1 Vervollständige den Lückentext. Tipps findest du im Schülerband auf den Seiten 272 – 285 und im  

Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ am Ende des Schülerbandes. 
 

Satzglieder können aus einem  oder mehreren   

bestehen. Wo ein Satzglied beginnt und endet, können wir durch die 

 feststellen. Im Moment unterscheiden wir  

 verschiedene Arten von Satzgliedern: 

• Das  gibt Auskunft darüber, wer oder was etwas tut. Es  

besteht meistens aus einem  oder aus einem . 

• Das  sagt uns, was getan wird. Im Aussagesatz steht es  

immer an  Stelle und im   

an erster. Es ist immer ein . Achtung: Manchmal  

befindet sich noch am Ende des Satzes ein Verb. Dann spricht man von einer  

! 

• Es gibt zwei wichtige Objekte: Das Dativobjekt antwortet auf die Frage: „ “?  

Das  wiederum antwortet auf die Frage  

„Wen oder was“? 

• Um in einem Satz Auskunft über die Umstände zu geben, verwendet man  

: Adverbiale der Zeit signalisieren,  oder 

 etwas passiert. Adverbiale des   

geben Auskunft darüber, wo etwas passiert oder wohin sich etwas bewegt.  

Adverbiale des Grundes erklären,  etwas so ist.  

Die Adverbiale der  antworten auf die Frage, wie etwas  

geschieht. 

 Wort   Wörtern  

 vier  

 Umstellprobe  

 Subjekt  

 Nomen   Pronomen  

 Prädikat  

 zweiter   Fragesatz  

 Verb  

 Satzklammer  

 Wem  

 Akkusativobjekt  

 Adverbiale   wann  

 wie lange   Ortes  

 warum  

 Art und Weise  
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1 Vervollständige den Lückentext mithilfe des Wortspeichers. Weitere Tipps findest du im Schülerband auf 

den Seiten 272 – 285 und im Register „Fachausdrücke der Rechtschreibung und Grammatik“ am Ende 
des Schülerbandes. 

 
Adverbiale – Fragesatz – wie – Umstellprobe – wann – Subjekt – Wem – Prädikat – warum – Nomen –  
Akkusativobjekt – Verb – Ortes 

Satzglieder können aus einem Wort oder mehreren Wörtern bestehen. Wo ein  

Satzglied beginnt und endet, können wir durch die   

feststellen. Im Moment unterscheiden wir vier verschiedene Arten von Satzgliedern: 

• Das  gibt Auskunft darüber, wer oder was etwas tut. Es  

besteht meistens aus einem  oder aus einem Pronomen. 

• Das  sagt uns, was getan wird. Im Aussagesatz steht es  

immer an zweiter Stelle und im  an erster.  

Es ist immer ein . Achtung: Manchmal befindet sich noch am Ende  

des Satzes ein Verb. Dann spricht man von einer Satzklammer! 

• Es gibt zwei wichtige Objekte: Das Dativobjekt antwortet auf die Frage: „ “?  

Das  wiederum antwortet auf die Frage  

„Wen oder was“? 

• Um in einem Satz Auskunft über die Umstände zu geben, verwendet man  

: Adverbiale der Zeit signalisieren,  oder  

wie lange etwas passiert. Adverbiale des  geben Auskunft darüber,  

wo etwas passiert oder wohin sich etwas bewegt. Adverbiale des Grundes erklären,  

 etwas so ist. Die Adverbiale der Art und Weise antworten auf  

die Frage,  etwas geschieht.  wie  

 Umstellprobe  

 Subjekt  

 Nomen  

 Prädikat  

 Fragesatz  

 Verb  

 Wem  

 Akkusativobjekt  

 Adverbiale   wann  

 Ortes  

 warum  
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1 Ermittle die Satzglieder mit Hilfe ihrer Fragewörter. Gehe dabei so vor wie im Beispiel. 
 
 

1. Sie  lachen  mich  aus. 

Wer oder was? Tut was? Wen oder was? Tut was? 

Subjekt Prädikat (1. Teil) Akkusativobjekt 
Prädikat (2. Teil)/ 
Satzklammer 

 
 

2. Das Buch  gehört seit heute mir. 

Wer oder was? Tut was? Wann? Wem? 

Subjekt Prädikat Adverbiale der Zeit Dativobjekt 

 
 

3. Wegen meiner Verspätung verpasste ich den Bus. 

Warum? Tut was? Wer oder was? Wen? 

Adverbiale des Grundes Prädikat Subjekt Akkusativobjekt 

 
 

4. Jetzt  verstehe ich die Aufgabe. 

Wann? Tut was? Wer oder was? Wen oder was? 

Adverbiale der Zeit Prädikat Subjekt Akkusativobjekt 

 
 

5. Dir  verzeihe ich  den Vorfall. 

Wem? Tut was? Wer oder was? Wen oder was? 

Dativobjekt Prädikat Subjekt Akkusativobjekt 

 
 

6. Fährst  du morgen  mit dem Fahrrad zur Schule? 

Tut was? Wer oder was? Wann? Wie? Wohin? 

Prädikat Subjekt Adverbiale der Zeit 
Adverbiale der Art und 
Weise 

Adverbiale des Ortes 
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