
Ein Bankräuber überfiel gestern in der Goethestraße eine Filiale.

Im Hauptsatz steht der konjugierte Teil des Prädikats immer an Position II.

überfiel

Bei mehrteiligen Prädikaten steht der konjugierte Teil des Prädikats immer an Position II.

Die letzte Position im Hauptsatz kann z. B. ein Partizip II,  ein Präfix oder ein Infinitiv einnehmen.

Der Student gestern im Supermarkt vieleskaufte ein.

Ein Bankräuber gestern in der Goethestraße eine Filialehat überfallen.

Meine Tante vielleicht nächste Woche nach Romwill fliegen.

Ein Satz besteht aus verschiedenen  Teilen  (Satzgliedern). Diese stehen in einer bestimmten Ordnung.

Prädikat

Satzbau
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Wenn das Subjekt nicht an Position I steht, dann steht es meist an Position III.

Ein Zeuge identifizierte den Räuber bei einer Gegenüberstellung.Ein Zeuge 

Bei einer Gegenüberstellung

oder ?

identifizierte den Räuber.ein Zeuge 

Dativ- oder Akkusativpersonalpronomen kann man vor ein Subjekt an Position III stellen, ...

Bei einer Gegenüberstellung identifizierte ihn ein Zeuge. ein Zeuge. 

Bei einer Gegenüberstellung identifizierte ihn.ein Zeuge ein Zeuge 

ein Zeuge 

Bei einer Gegenüberstellung erinnerte er sich. er

... aber nur, wenn das Subjekt kein Personalpronomen ist.

... ebenso Reflexivpronomen, ...

Bei einer Gegenüberstellung erinnerte der Zeuge. der Zeuge. sich

Subjekt

Satzbau
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Stehen in einem Hauptsatz Dativ- und Akkusativobjekt hinter Position II,
dann steht das Dativobjekt meist vor dem Akkusativobjekt.

Sind beide Objekte Personalpronomen, steht das Akkusativ-Pronomen vor dem Dativ-Pronomen.

Dativ- und Akkusativobjekte

Paul überreichte dem Mädchen die Blumen.

Paul überreichte ihm die Blumen.

Paul überreichte sie    dem Mädchen.

Wenn eines der beiden Objekte ein Personalpronomen ist, dann steht dieses Pronomen zuerst.

Paul überreichte sie    ihm.

Dativ-Personalpronomen

Akkusativ-Personalpronomen

Satzbau

© H. Witzlinger

 beenden nächste Seite home zurück



Präpositionale Objekte stehen in der Regel am Ende oder vor der letzten Position.

Man hat mir zur Beförderung gratuliert.gestern

Präpositionale Objekte

Er   sprach im Büro   mit mir   über seine Probleme.

Er   sprach mit mir    über seine Probleme im Büro.

Oft signalisiert die Ordnung, was zusammengehört.

Das Gespräch war im Büro.

Er hat Probleme im Büro.

Satzbau
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In der Regel steht die temporale Angabe vor der lokalen Angabe.

Ein Bankräuber überfiel eine Filiale

temporale und lokale Angaben

gestern

in der Goethestraße
in der Goethestraßegestern

Satzbau
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Nebensätze können in der Regel vor oder hinter dem Hauptsatz stehen.

Wenn ich Zeit habe ,  besuche ich dich.

Ich besuche dich,  wenn ich Zeit habe . 

Ein Nebensatz kann von einem Hauptsatz von einem anderen Nebensatz oder einem Infinitivsatz abhängen. 

Hauptsatz und Nebensatz werden durch ein Komma getrennt.

Ich freue mich ,  weil du mich vom Bahnhof abholst ,  wenn ich mit dem Zug ankomme.

,

,

,,

Satzbau
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Ich besuche dich, wenn ich Zeit habe . 

Ein Nebensatz braucht ein Subjekt und ein Prädikat.

In der Regel wird der Nebensatz durch eine Konjunktion eingeleitet.

In der Regel folgt nach der Konjunktion das Subjekt.

In der Regel steht das konjugierte Verb im Nebensatz am Ende.

Wenn ein Nebensatz zwei Infinitive besitzt, steht das Hilfsverb vor den beiden Infinitiven.

Er konnte mich nicht besuchen, weil er am Wochenende hat arbeiten müssen .

Sie erzählte mir, dass sie sich einen Tisch hat machen lassen .

hat

hat

Auch bei einem Nebensatz im Passiv wird das Hilfsverb vorangestellt. Es steht dann vor dem Partizip II.

Ich habe gehört, dass der Plan gründlich hat überarbeitet werden müssen .hat

Satzbau
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Hauptsatz

Er blieb nicht im Bett , obwohl der Arzt  es ihm dringend empfohlen hatte.

Nebensatz

Subjekt Prädikat

Position ENDE
Konjunktion

Prädikat

Position II

Subjekt

Hauptsatz Nebensatz

Nebensatz

Obwohl der Arzt  es ihm dringend empfohlen hatte , blieb er  nicht im Bett.

Hauptsatz

Subjekt

Prädikat

Position IIPosition I

Nebensatz Hauptsatz

Satzbau
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Das Subjekt steht meist hinter der Konjunktion.

Er blieb nicht im Bett , obwohl der Arzt   es  ihm dringend empfohlen hatte.

Personalpronomen im Dativ oder Akkusativ können vor dem Subjekt stehen, ...

Er blieb nicht im Bett , obwohl es  ihm  der Arzt dringend empfohlen hatte.

... wenn das Subjekt kein Personalpronomen ist.

Er blieb nicht im Bett , obwohl er  es  ihm  dringend empfohlen hatte.

Satzbau
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