
Übungen zu den Satzgliedern

Satzglieder erkennen und festigen.

     Subjekt: Wer oder Was? (Beispiel: Tom (Wer oder Was?) hat heute Geburtstag.)
Prädikat: Was macht...? (Beispiel: Marie schreibt (Was macht...?) einen Aufsatz.)
Genitivobjekt: Wessen...? (Beispiel: Sie beschuldigten ihn des Diebstahls. (Wessen...?))
Dativobjekt: Wem...? (Beispiel: Dieses Haus gehört meinem Nachbarn. (Wem...?))
Akkusativobjekt: Wen oder Was...? (Beispiel: Ich kann das Kind (Wen oder Was...?) sehen.)

Adverbiale Bestimmungen:

Ortsergänzung (Lokalbestimmung): Wo...? (Beispiel: Er wohnt in Graz. (Wo...?))
Zeitergänzung (Temporalbestimmung): Wann...? (Beispiel: Sie kommt um 7 Uhr (Wann...?) am Bahnhof an.)
Artergänzung (Modalbestimmung): Wie...? (Es geht ihm gut. (Wie...?))
Begründungsergänzung (Kausalbestimmung): Warum? (Er kann wegen einer Erkältung (Warum...?) nicht kommen.)

Finde in den folgenden Sätzen das in den Klammern angegebene Satzglied.

 
Mit einem gezielten Schuss erlegte der Jäger den Rehbock. (Akkusativobjekt)
     den Rehbock
     der Jäger
     erlegte
     mit einem gezielten Schuss

 
Hannah möchte nach der Schule eine Ausbildung zur Sekretärin machen. (Temporalergänzung)
     Hannah
     möchte machen
     nach der Schule
     eine Ausbildung

 
Am Nachmittag hat er seine Aufgabe sorgfältig erledigt.
Wie lautet das Prädikat?
 

 
Aufgrund des Regens musste das Fußballspiel abgesagt werden.
Wie lautet die Kausalergänzung?
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Übungen zu den Satzgliedern

 
Die strenge Lehrerin gibt den Schülern immer viele Hausaufgaben. (Dativobjekt)
     gibt
     den Schülern
     immer
     die strenge Lehrerin

 
Eine Spaziergängerin hatte seinen Schlüssel am Wegrand gefunden. (Lokalergänzung)
     am Wegrand
     hatte gefunden
     seinen Schlüssel
     eine Spaziergängerin

 
Irgendwann werde ich meinen Enkeln davon erzählen. (Temporalergänzung)
     irgendwann
     ich
     werde erzählen
     meinen Enkeln

 
Der Schüler schrieb die Wörter sorgfältig in sein Heft.
Wie lautet die Modalergänzung?
 

 
Am Abend telefoniert meine Schwester häufig mit einer Freundin.
Wie lautet das Subjekt?
 

 
Lucie wird zu diesem Anlass wahrscheinlich ein Kleid tragen. (Prädikat)
     wird tragen
     zu diesem Anlass
     Lucie
     ein Kleid

 
Meine Oma gibt ihrem Hund immer sehr viel zum Fressen. (Dativobjekt)
     sehr viel
     ihrem Hund
     gibt
     meine Oma
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