
Deutsch: Satzglieder bestimmen  Vorbereitung Kurzzeitgymnasium 

© Lern Forum  

Lösungen zu den Satzgliedern 

Übung 1: Unterstreiche das Subjekt vollständig. 

1.  Der Krach ist auf der anderen Seite des Tals ebenfalls gehört worden.  

2. Aufgrund dieser Baustelle können die Anwohner nachts nicht mehr ruhig schlafen. 

3.  In der Mitte der Krümmung begann das Dorf.  

4.  Er sah einen Zug von vier Lastwagen um die Ecke biegen.  

5.  Nach dreizehn Kilometern begann ein ziemlich unwegsames Wegstück. 

6.  Nicht nur die Polizei stört das Gerangel. 

7.  Unsere schönen Stunden sind nun vorbei. 

8.  Es wird eine Flasche Rotwein aus dem Keller geholt. 

9.  Wie ein Libellenflügel glitzert der seidene Schal im Sonnenlicht. 

10.  Seine graue Mütze hat er so tief über den Kopf gezogen, dass die Ohren abstehen. 

 

Übung 2: Schreibe alle Objekte, die im Text vorkommen, in die Tabelle. 

Ich hatte einen Freund besucht und wartete auf den Zug. Ich hoffte, dass ich ein leeres Abteil ergattern würde, wo 
ich ein kleines Nickerchen machen könnte. Als der Zug eintraf und ich das Abteil betrat, glaubte ich schon das 
Glückslos gezogen zu haben. Doch dann fiel mir die Elster auf, die am Fenster sass und nach draussen blickte, wo 
der Zug mit dem hereinbrechenden Abend um die Wette eilte. Wie von selbst verlängerte sich der Ärmel meiner 
Jacke so, dass er die goldene Uhr an meinem Handgelenk verdeckte. Aus Höflichkeit fragte ich, ob es noch Platz 
gebe. Die Elster stiess einige krächzende Laute aus. Da ich ihrer Sprache nicht mächtig war, hoffte ich nur, dass es 
keine abschlägige Antwort war. Also machte ich es mir bequem, ob es dem Vogel gefiel oder nicht. 

Akkusativobjekte Dativobjekte Genitivobjekte 

einen Freund mir ihrer Sprache 

ein leeres Abteil mir  

ein kleines Nickerchen dem Vogel  

das Abteil   

das Glückslos   

die goldene Uhr an meinem 
Handgelenk 

  

Platz   

einige krächzende Laute   

es  es mir bequem   

 

 


