
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 

 
 

 Subjekt, Prädikat, Objekt, Adverbiale 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Frage in jedem Satz nach dem Satzglied in den Klammern und markiere es. 
 

Am Vormittag passen meine Großeltern auf unseren Hund auf. (Subjekt)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Die Band spielt heute Nachmittag im Park. (Prädikat) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Sie bringt ihrem Zwergkaninchen etwas Löwenzahn von der Wiese mit. (Dativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Die Spinne in meinem Zimmer hat endlich die Mücke gefangen. (Akkusativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Warum muss ich immer alles dreimal sagen? (Adverbial der Zeit)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Erschöpft ließ er sich ins Gras fallen. (Adverbial der Art und Weise) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Der Wandertag fällt aus, weil es zu stark regnet. (Adverbial des Grundes) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Subjekt: Wer oder was? → Ich esse. 

Prädikat: Was tut…? → Ich esse. 

Dativobjekt: Wem? → Du gibst mir Pommes. 

Akkusativobjekt: Wen oder was? → Ich esse Pommes. 

Adverbial des Ortes: Wo? Wohin? Woher? → Ich esse im Restaurant Pommes. 

Adverbial der Zeit: Wann? Wie oft? Wie lange? → Morgen esse ich Pommes. 

Adverbial der Art und Weise: Wie? Womit? → Die Pommes schmecken sehr gut. 

Adverbial des Grundes: Warum? → Weil ich Pommes esse, geht es mir gut. 

Wer oder was 



 

3. Schreibe zum unterstrichenen Satzglied die richtige Frage auf. Schreibe in  

     Klammern, welches Satzglied es ist. 

 
Der Fahrer muss an der Kreuzung abrupt bremsen.    (_________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Glücklich isst der Affe seine Banane.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
In meinem Kopf bin ich der Beste von allen.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Dein Vortrag war wirklich spannend!    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Meine Lieblingsspeisen sind Pizza und Burger.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Die Mücke schmeckt der Spinne scheinbar gut.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Unterstreiche in jedem Satz die Satzglieder: 

     Subjekt (blau), Prädikat (rot), Dativobjekt (braun), Akkusativobjekt (grün) 

     Ort (orange), Zeit (doppelt), Art und Weise (gestrichelt), Grund (Klammer). 

 

      Ich finde die Spinne in meinem Zimmer wirklich eklig.  

      Weil sie die Mücken frisst, ist sie aber auch nützlich. 

      Sie lebt seit einem Monat in meinem Zimmer. 

      Immer wenn ich nach Hause komme, winke ich ihr zu. 

      Manchmal winkt sie mir ebenfalls lächelnd zu. 

      Mein ekliger Zimmergenosse ist überraschend freundlich! 

Prädikat 

Was tut 


