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Satzlehre – Satzglieder formal und funktional bestimmen: Übung 3 –  

Lösung 

Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Satzglieder und bestimme sie nach ihrer Form (� Nominalgrup-
pe im Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, � Adjektiv-/Partizipgruppe, � Präpositionalgruppe, � Konjunkti-
onalgruppe oder � Adverbgruppe) und ihrer Funktion (� Subjekt (Aktant), � Objekt (Aktant), � Prädikativ 
oder � Adverbiale). Das Prädikat/die verbalen Teile musst du dabei nicht beachten. 

 

1. Ich sehe dort vorne ein ziemlich grosses und beleuchtetes Hinweisschild. 

ich: NG im Nom. / Subjekt 
dort vorne: Adverbgruppe / Adverbiale (des Ortes) 
ein ziemlich grosses und beleuchtetes Hinweisschild : NG im Akk. / Akkusa-

tivobjekt 

2. Frau Müller kann sich nicht mehr an die letzten Tage erinnern. 

Frau Müller: NG im Nom. / Subjekt 
sich: NG im Akk. / Akkusativobjekt 
nicht mehr: Adverbgruppe / Adverbiale 
an die letzten Tage: Präp.gruppe / Aktant – Objekt (die Präpositionalgrup-

pe ist fest in den Bauplan des Verbs eingebunden: „ sich an etwas erin-
nern“) 

3. Durch ständiges Meckern geht man anderen gehörig auf die Nerven. 

durch ständiges Meckern: Präp.gruppe / Adverbiale ( des Grundes) 
man: NG im Nom. / Subjekt 
anderen: NG im Dativ / Dativobjekt (hier ist eigent lich ein nominalisier-

tes Adjektiv vorhanden, das man aber ausnahmsweise kleinschreibt; Nomi-
nalisierungen werden zu den Nominalgruppen gezählt)  

gehörig: Adjektivgruppe / Adverbiale (der Art und W eise) 
auf die Nerven: Präpositionalgruppe / Aktant – Obje kt (da die Präpositio-

nalgruppe fest im Bauplan des Verbs vorgesehen ist:  jemandem auf die 
Nerven gehen) 

4. Den Eltern wollte ich gestern nichts sagen, weil sie sonst unruhig geworden wären. 

den Eltern: NG im Dativ / Dativobjekt 
ich: NG im Nom. / Subjekt 
gestern: Adverbgruppe / Adverbiale (der Zeit) 
nichts: NG im Akk. / Akkusativobjekt („nichts“ ist ein Indefinitpronomen, 

Pronomen sind Nominalgruppen) 
(weil: Konjunktion, die aus der Satzgliedanalyse he rausfällt) 
sie: NG im Nom. / Subjekt 
sonst: Adverbgruppe / Adverbiale 
unruhig: Adjektivgruppe / Adverbiale (der Art und W eise) 

5. An der erst gestern reparierten Türe sind wieder Schmierereien vorhanden. 

an der erst gestern reparierten Tür: Präpositionalg ruppe / Adverbiale (des 
Ortes) 

wieder: Adverbgruppe / Adverbiale (der Zeit) 
Schmierereien: NG im Nom. / Subjekt 

6. Der Malerei bin ich kundig. 

der Malerei: NG im Genitiv, Genitivobjekt (das vom Adjektiv „kundig“ ab-
hängig ist; Objekte können von Verben oder Adjektiv en abhängen) 

ich: NG im Nom. / Subjekt 
kundig: Adjektivgruppe / Prädikativ (doppelter Bezu g auf das Subjekt „ich“ 

und das Verb „bin“) 
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7. Meines Erachtens müsste der Rektor den Schülern heute eine Belohnung geben. 

meines Erachtens: NG im Genitiv / adverbialer Genit iv (da nicht durch ein 
Pronomen ersetzbar, was für ein Genitivobjekt zutre ffen müsste; zudem 
nicht im Bauplan des Verbs vorgesehen) 

der Rektor: NG im Nom. / Subjekt 
den Schülern: NG im Dativ / Dativobjekt 
heute: Adverbgruppe / Adverbiale (der Zeit) 
eine Belohnung: NG im Akk. / Akkusativobjekt 

8. Als Held fühle ich mich jetzt, aber beim Rennen war das noch nicht so. 

als Held: Konjunktionalgruppe / Prädikativ (da enge r Bezug zum Verb 
„(sich) fühlen (als)“ und zum Subjekt „ich“ -> dopp elter Bezug = Prädi-
kativ) 

ich: NG im Nom. / Subjekt 
mich: NG im Akk. / Akkusativobjekt 
jetzt: Adverbgruppe / Adverbiale (der Zeit) 
beim Rennen: Präpositionalgruppe / Adverbiale (der Zeit -> Wann?) 
das: NG im Nom. / Subjekt 
noch nicht: Adverbgruppe / Adverbiale 
so: Adverbgruppe / Adverbiale (der Art und Weise) 

9. Eine neue Geschirrspülmaschine bleibt Wunsch, wir haben kein Geld dafür. 

eine neue Geschirrspülmaschine: NG im Nom. / Subjek t 
Wunsch: NG im Nom. / prädikativer Nominativ (doppel ter Bezug auf das Sub-

jekt „eine neue Geschirrspülmaschine“ und auf das V erb „bleibt“; ty-
pisch beim Verb „bleiben“) 

wir: NG im Nom. / Subjekt 
kein Geld: NG im Akk. / Akkusativobjekt 
dafür: Adverbgruppe / Adverbiale (es ist zwar eine enge Verbindung zum No-

men „Geld“ vorhanden, das heisst, auch Nomen haben eine „Valenz“, kön-
nen also Ergänzungen verlangen; doch dann spricht m an nicht von Objek-
ten, da diese Ergänzungen in aller Regel nicht notw endig sind) 

10. Du bist eine intelligente Frau ohne zu hohe Ansprüche. 

du: NG im Nom. / Subjekt 
eine intelligente Frau ohne zu hohe Ansprüche: NG i m Nom. / prädikati-

ver Nominativ (doppelter Bezug zum Verb „bist“ und zum Subjekt 
„du“) 

 


