
Satzglieder  (Lösungsblatt) 
 

1. Markiere das Subjekt (Satzgegenstand) rot und das Prädikat (Satzaussage) blau. 
a) Peter geht mit seiner Mama in die Stadt. 
b) Meine Eltern und ich fahren nach Frankreich. 
c) Unsere Lehrerin spielt in einem Orchester Geige. 
d) * Nächsten Monat werde ich mit Oma und Opa ins Theater nach Frankfurt gehen. 
2. Rahme die einzelnen Satzglieder ein. Markiere das Prädikat blau.  

a) Heute      lernen    Tina und ich  in der Schule   unseren Text                          

für die Theateraufführung.  

b) Wir    lesen    in der Deutschstunde    ein Buch.    

c) Meine Lehrerin    fährt    mit ihrem Wohnmobil    in den Sommerferien                

nach Frankreich. 

* Was fällt dir auf? Das Prädikat steht immer als 2. Satzglied. 

3. * Kreise die Satzglieder ein und stelle den Satz anschließend mehrfach um. Markiere 

das Subjekt rot und das Prädikat blau: 

a) Schlangen   gehören   zu den Reptilien. 

Gehören   Schlangen    zu den Reptilien?   Zu den Reptilien   gehören   Schlangen. 

 

b) Unser Hausarzt    verschrieb    mir    gestern    einen bitteren Hustensaft. 

Gestern   verschrieb   unser Hausarzt   mir   einen bitteren Hustensaft.   Verschrieb 

mir   gestern   unser Hausarzt    einen bitteren Hustensaft?  Einen bitteren Hustensaft 

verschrieb   mir  gestern  unser Hausarzt.   Mir   verschrieb   gestern  unser Hausarzt 

einen bitteren Hustensaft. 

*  Was fällt dir bezüglich des Prädikats auf? Das Prädikat steht immer als 2. Satzglied. Nur 
bei Fragesätzen steht es an 1. Stelle. 

4. Frage im ganzen Satz nach dem unterstrichenen Satzglied.          
Beispiel: Ich gehe mit Mama in die Stadt. Mit wem gehe ich in die Stadt? 

a) Die Kinder mögen ihre Lehrerin sehr. Wen mögen die Kinder sehr? 
b) Wir kaufen im Gemüseladen frische Erdbeeren. Wo kaufen wir frische Erdbeeren? 
c) Tom und Bettina fahren in den Sommerferien an den Atlantik zum Baden. Wohin 

fahren Tom und Bettina in den Sommerferien zum Baden?  
d) Bananen schmecken Affen besonders gut. Wem schmecken Bananen besonders 

gut? 
e) Papa hat sich eine Werkstatt im Keller eingerichtet. Wo hat sich Papa eine Werkstatt 

eingerichtet? 
f) Unser Baby ist im letzten Monat geboren. Wann ist unser Baby geboren? 
g) Tante Lisa und Onkel Klaus kommen zu Besuch. Wer kommt zu Besuch? 
h) Wir lernen in der Schule rechnen, schreiben und lesen. Was lernen wir in der 

Schule? 
i) Alle Kinder dieser Erde wollen glücklich sein. Wer will glücklich sein? 
j) Schneewittchen läuft schnell in den dunklen Wald hinein. Wie läuft Schneewittchen in 

den dunklen Wald hinein? 
k) René kommt aus Frankreich. Woher kommt René? 
l) *  Das ist mein Buch. Wessen Buch ist das? 
m) Wir lesen gerne Bücher von Astrid Lindgren. Von wem lesen wir gerne Bücher?/  

Wessen Bücher lesen wir gerne? 
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