
    Deutsch in Bildern – YouTube     

Satzglieder – Prädikat – Übung 
 
 
Das Prädikat setzt sich aus allen Teilen, die zum Verb gehören, zusammen. 
(Also aufgepasst auf Vollverben, Hilfsverben, Partizip II, Partikel und Reflexivpronomen.) 
Erfragen kann man die Prädikate so:  
Das Prädikat (zumindest der konjugierte Teil davon) steht im Hauptsatz zweiter Stelle. 
Der Rest des Prädikats hält sich am liebsten am Satzschluss auf. 
 
Das Prädikat wird immer markiert. 
 

 
 
1. Lies die folgenden Sätze und unterstreiche jeweils ! 

(Aufgepasst, es finden sich in den Beispielen ein- und mehrteilige Prädikate.) 
2. Unterstreiche nun in jedem Satz das Subjekt mit rotem Stift. 
 
 
Connie spielt auf der Gitarre.  
 

Das Chamäleon hatte mit den Farben gespielt. 
 

Der Schaffner stellte die Identität des Betrügers fest. 
 

Lotti schläft am Sonntag gerne lange aus. 
 

Hardy, wo kommst du denn her? 
 

Der Brotkrümel fiel dem Pelikan aus dem Schnabel und herunter. 
 

Du musst diesen Satz vielleicht ja mehrfach lesen. 
 

Angela, komm doch bitte zurück! 
 

Gleich wird die kleine Kegelrobbe von der Eisbärin gefangen worden sein. 
 

Das niedliche Prädikat musst du nur noch entdecken und unterstreichen. 
 

Wie alt bist du eigentlich? 
 

Nein, dich meine ich! 
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Satzglieder – Prädikat – Lösung 
 
 
 
1. Lies die folgenden Sätze und unterstreiche jeweils ! 
 (Aufgepasst, es finden sich in den Beispielen ein- und mehrteilige Prädikate.) 
2. Unterstreiche nun in jedem Satz das Subjekt mit rotem Stift. 
 
 
Connie spielt auf der Gitarre.  
 
Das Chamäleon hatte mit den Farben gespielt. 
 
Der Schaffner stellte die Identität des Betrügers fest. 
 
Lotti schläft am Sonntag gerne lange aus. 
 
Hardy, wo kommst du denn her? 
 
Der Brotkrümel fiel dem Pelikan aus dem Schnabel und herunter. 
 
Du musst diesen Satz vielleicht ja mehrfach lesen. 
 
Angela, komm doch bitte zurück! 
 
Gleich wird die kleine Kegelrobbe von der Eisbärin gefangen worden sein. 
 
Das niedliche Prädikat musst du nur noch entdecken und unterstreichen. 
 
Wie alt bist du eigentlich? 
 
Nein, dich meine ich! 


