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Übersicht
Satzglieder lassen sich mit der Verschiebeprobe
feststellen:

Das Flugzeug war mit Verspätung in Rom gestartet.
................................................................................................
................................................................................................

Im Aussagesatz bleibt das konjugierte Verb an
der zweiten Stelle:

Kurz nach dem Start hatten die Passagiere die Durchsage gehört. ..........................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Der einfache Satz besteht aus Satzgliedern (und diese aus einem Wort oder mehreren Wörtern).
Jeder einfache Satz besteht mindestens aus einem Subjekt und einem Prädikat.
Der Satz kann noch weitere Satzglieder haben: Objekt und Adverbiale.
(In den Satzgliedern drin (außer im Prädikat) können noch Attribute enthalten sein).
SATZGLIED (Baustein)

Bemerkung

Wir finden das Satzglied mit der Frage:

1. Subjekt
2. Prädikat
3. Objekt
4. Adverbiale

steht immer im Nominativ
alle Teile, die zum Verb gehören
Ergänzung zum Prädikat
gibt die Umstände an, unter denen etwas
geschieht
gehört immer zu einem Nomen (Hier
funktioniert die Verschiebeprobe nicht)

Wer oder was tut (oder erleidet) etwas?
Was tut (oder erleidet) das Subjekt?
wessen? wem? wen oder was?
wann? wo? wie? warum?

5. Attribut

Was für ein...?

Satzanalyse:
Während des Fluges benutzte sie ihr neues Handy.
1. Verschiebeprobe (mdl.) machen: Während des Fluges / benutzte / sie / ihr neues Handy.
2. Untereinander schreiben und bestimmen:

Während des Fluges: Adverbiale der Zeit
benutzte: Prädikat
sie: Subjekt
ihr neues Handy: Akkusativobjekt
Attribut: neues

Im Cockpit
ergriff
der Pilot
dann
das Mikrofon.

wo?
konj. Verb
wer?
wann?
wen oder was?

Adverbiale
Prädikat
Subjekt
Adverbiale
Objekt

Das Mobiltelefon beeinträchtigt die Elektronik.
Das..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Mit der Stern-Taste konnte sie die Landeklappen betätigen.
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

betätigen (Teil des Prädikats, Teil der verbalen Klammer) ..............................

Was du dir merken musst:
- Es gibt immer einen, aber meist
nur einen einzigen Nominativ im
Satz, und das ist das Subjekt.
- Das konjugierte Verb steht immer
an zweiter Stelle. Also ist das, was
man vor das Verb schieben kann,
ein Satzglied.

