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Präpositionalobjekt (Vorwortergänzung)
Merke dir:
Es gibt Verben, die können ein Objekt nur mit Hilfe eines Vorwortes
(Präposition) bilden. Dieses Satzglied ist das Präpositionalobjekt
(Vorwortergänzung).
Wir fragen nach diesem Satzglied mit "Wo + Vorwort" oder mit "Vorwort +
wen/wem", z. B. "Womit?" oder "Mit wem?"!
Beispiele:
Klaus | kletterte | ﬂott | über den Zaun.
Meine Mutter | fürchtet sich | vor Spinnen.

Fragewörter:
WORÜBER klettert er? (ÜBER WEN?)
WOVOR fürchtet sie sich?
(VOR WEM?)

Präpositionalobjekt (PO) / Vorwortergänzung (VE)

Arbeitsauftrag
1

In der Aufgabe ﬁndest du eine Reihe von Vorwörtern! Bilde mit ihnen
Fragewörter nach dem Muster „WO + Vorwort“, also z. B. „für“ ---> „wofür“.
Schreibe das Fragewort in die Lücke neben der Präposition!

bei:

- bei wem?

in:

für:

- für wen | was?

auf:

- auf was?

vor:

- vor wem? vor was?

an:

- an wen | was?

zu:
durch:
nach:
neben:
mit:

- zu wem? zu was?

- in was?

über:

- über wen | was?

- durch was?
- nach was?
- neben wem?
- mit wem?

Aufgefallen?
Manchmal brauchen wir ein "r",
um das "Wo" sinnvoll mit dem
Vorwort zu verbinden!

Deutsch
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments ﬁnden Sie unter
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Und jetzt du
2

Bestimme nun ALLE Satzglieder! Schreibe in die Lücken unter dem Satz die
Abkürzung. Verwende die bekannten Abkürzungen S, P, O4, O3, O2, LO, TO,
MO, KO, PO!

Sie fällt immer wieder auf seine Tricks herein.
|

|

|

|

Mit ihrer Idee sorgte Martha auf der Konferenz für Begeisterung.
|

|

|

|

Das Werkstück besteht aus zwanzig Teilen.
|

|

In der Diskussionssendung ging es um das Thema Freundschaft.
|

|

|

Das Testergebnis hing von vielen Faktoren ab.
|

|

|

Ungeduldig wartete sie vor der Schule auf ihre Freundin.
|

|

|

|

Von einer voreiligen Entscheidung würde ich dir dringend abraten.
|

|

|

|

|

Video
Noch Unklarheiten?
Dann sieh dir doch das Video zur "Vorwortergänzung" an.
Du gelangst über den QR-Code zum Video.
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