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 Subjekt, Prädikat, Objekt wiederholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Morgen werden sie definitiv ausschlafen. (Subjekt)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Sie verrät ihrer Freundin das Geheimnis. (Prädikat) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Er gibt seiner Frau den Autoschlüssel. (Dativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Herr Müller nimmt seinen Hund an die Leine. (Akkusativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Der Lehrer gibt uns wieder zu viele Hausaufgaben auf. (Prädikat)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Ihr zockt das Spiel schon den ganzen Tag! (Akkusativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Das Spiel macht den Jungs eben Spaß. (Dativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nach dem Subjekt fragst du mit „wer oder was“. 

Das Prädikat sagt was jemand tut. Nur Verben können Prädikate sein.  
 

Nach dem Dativobjekt fragst du mit „wem“. 

Nach dem Akkusativobjekt fragst du mit „wen oder was“. 

 
Beispiel: Du gibst mir Geld.   

                   → Subjekt: Wer oder was gibt mir Geld? Du.  

                   → Prädikat: Was tust du? Du gibst.  

                   → Dativobjekt: Wem gibst du Geld? Mir.  

                   → Akkusativobjekt: Wen oder was du mir? Geld.  

Wer oder was 



 

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

     Klammern, welches Satzglied es ist. 

 
Ihr Onkel verdient wirklich jede Menge Geld.    (_________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Er vermisst seit gestern sein Handy.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Uns geht dieses Kind ganz schön auf die Nerven.   (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Die Frau kauft ihrem Kind ein Eis.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Im Kino sehen wir uns einen neuen Film an.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Sie folgen dem Weg bis zur Eisdiele.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Unterstreiche in jedem Satz die Satzglieder in ihren Farben: 

     Subjekt blau, Prädikat rot, Dativobjekt braun, Akkusativobjekt grün. 

 

      Ich habe die Hausaufgaben vergessen. Zum Glück habe ich gute Freunde! Mein Kumpel  
 

      zeigt sie mir. Ich schreibe die Hausaufgaben ab und das Problem ist gelöst. Zumindest 
 

      dachten wir das! Eine Sache haben wir übersehen: Mein Kumpel hat genauso schlechte  
 

      Noten wie ich. Dem Lehrer sind die vielen Fehler aufgefallen. Wir hatten beide genau die 
 

      gleichen 32 Fehler. Das ist dann wohl dumm gelaufen. Zumindest haben wir nun eine Sache   
 

      mehr gemeinsam: Der Lehrer hat uns beiden eine Sechs gegeben.   

Subjekt 

Wer oder was 


