
 

Name:                                                                Klasse:                      Datum: 

 
 

 Satzglieder wiederholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Das Fahrrad hat einen kaputten Reifen. (Subjekt)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Er geht mit den Kindern spazieren. (Prädikat) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Der Postbote ist meinem Hund sympathisch. (Dativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Sie schaltet den Computer ein. (Akkusativobjekt) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Wir treffen uns morgen am Bahnhof. (Adverbial des Ortes + Adverbial der Zeit)  

_____________________________________________________________________________ 

 

Die Bahn war gestern Abend total überfüllt! (Adverbial der Art und Weise) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Aufgrund ihrer Noten musste sie in den Ferien zur Nachhilfe. (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. 

 
Im Sommer fährt sie mit ihrer Familie nach Italien.    (____________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Der Postbote gibt meinem Hund etwas zu fressen.    (__________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Die Jacke steht dir ausgesprochen gut!    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Die Pizza kam kalt bei uns an.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Du müsstest den Bleistift mal wieder anspitzen.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 
Wegen der Hitze fahren wir an den See.    (____________________________________) 

_____________________________________________________________________________ 

 

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). 

 

      Mein Hund mag den Postboten. Vielleicht mag er ihn aber auch nur wegen seiner  
 

      Geschenke. Jeden Tag greift der Postbote in seine Tasche und gibt ihm ein paar leckere  
 

      Hunde-Snacks. Mit großem Vergnügen lässt sich mein Hund die Leckereien schmecken.   
 

      Großzügig lässt er sich anschließend streicheln. Weil ich ein Mensch bin, klappt der Trick bei   
 

      mir leider nicht. Niemand gibt mir Snacks, weil ich mich streicheln lasse. Jeden Tag muss ich  
 

      zur Schule und später zur Arbeit. Das Leben als Hund ist eindeutig einfacher! 

 

Adverbial des Ortes 

Wohin 


