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Satzlehre – Satzglieder funktional bestimmen: Übung 3 – Lösung  

Unterstreiche in den folgenden Sätzen alle Satzglieder und bestimme sie nach ihrer 
Funktion (� Subjekt (Aktant), � Objekt (Aktant), � Prädikativ oder � Adverbiale). 
Das Prädikat/die verbalen Teile musst du dabei nicht beachten. 

 

1. Rita rennt des Morgens immer mindestens fünf Kilometer durch den Wald ihres 

Wohnortes. 

Rita: Subjekt 
des Morgens: adverbialer Genitiv, da nicht durch ei n Pronomen ersetzbar, 

Adverbiale der Zeit 
immer: adverbiale Adverbgruppe, Adverbiale der Zeit , ohne Probleme 

weglassbar 
mindestens fünf Kilometer: adverbialer Akkusativ, d a nicht durch ein 

Pronomen ersetzbar, Adverbiale des Ortes/Raumes – W ie weit rennt sie? 
-> räumliche Erstreckung 

durch den Wald ihres Wohnortes: adverbiale Präpräpo sitionalgruppe 
(Adverbiale des Raumes/Ortes) 

 

2. Karl nennt Hugo oft einen Halunken. 

Karl: Subjekt 
Hugo: Akkusativobjekt -> Karl nennt wen einen Halunken? 
oft: adverbiale Adverbgruppe, ohne Probleme weglass bar; Adverbiale der 

Zeit 
einen Halunken: prädikativer Akkusativ, da doppelte r Bezug: auf das Verb 

„nennt“ und auf das Akkusativobjekt „Hugo“ 

 

3. Ich erinnere mich gut der vielen schönen Tage, die ich mit dir verbringen durfte. 

ich: Subjekt 
mich: Reflexivpronomen werden zu den Objekten gezäh lt, hier  

Akkusativobjekt 
gut: adverbiale Adjektivgruppe, Adverbiale der Art und Weise, ohne 

Probleme weglassbar 
der vielen schönen Tage: Genitivobjekt, da durch Pr onomen ersetzbar 
die: Akkusativobjekt -> Wen durfte ich mit dir verbringen? 
ich: Subjekt 
mit dir: Präpositionalgruppe als Objekt, da direkt vom Verb abhängig: 

„verbringen mit“ 
 

4. Die neue Sängerin singt sehr schön. 

die neue Sängerin: Subjekt 
sehr schön: adverbiale Adjektivgruppe, ohne Problem e weglassbar; 

Adverbiale der Art und Weise 

 

5. Zwei Stunden schnitt ich die Rosen meines hochbetagten Onkels. 

zwei Stunden: adverbialer Akkusativ, da ohne Proble me weglassbar und nicht 
durch ein Pronomen ersetzbar; Adverbiale der Zeit 

ich: Subjekt 
die Rosen meines hochbetagten Onkels: Akkusativobje kt -> Wen schneiden? 
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6. Er will auf jeden Fall ein grosser, von allen geliebter Fussballer werden. 

er: Subjekt 
auf jeden Fall: adverbiale Präpositionalgruppe, da ohne Probleme 

weglassbar 
ein grosser, von allen geliebter Fussballer: prädik ativer Nominativ, da 

zweifacher Bezug: auf das Subjekt „er“ und auf das Vollverb „werden“ 

 

7. Dort hinten sass der neue Schönheitskönig über eine halbe Stunde und konnte seinen 

Sieg nicht fassen. 

dort hinten: adverbiale Adverbgruppe, Adverbiale de s Ortes, ohne Probleme 
weglassbar 

der neue Schönheitskönig: Subjekt 
über eine halbe Stunde lang: adverbiale Präposition algruppe, Adverbiale 

der Zeit 
seinen Sieg: Akkusativobjekt ( Wen konnte er nicht fassen?) 
nicht: adverbiale Adverbgruppe, ohne Probleme wegst reichbar 

 

 


