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2. Temporalobjekt (Zeitergänzung)

1. Lokalobjekt (Ortsergänzung)

Merke dir:
Das Satzglied, nachdem wir mit "Wo?", "Woher?" oder "Wohin?" fragen, ist
das Lokalobjekt (Ortsergänzung).

Beispiele:
Er | hat | die Mikos | unter dem Pult |versteckt.
Die Tests | hat | er | auf den Tisch | gelegt.
Das Papier | stammt | aus dem Fachgeschäft.

Fragewörter:
WO hat er sie versteckt?
WOHIN hat er sie gelegt?
WOHER stammt es?

Lokalobjekt (LO) / Ortsergänzung (OE)

Merke dir:
Das Satzglied, nachdem wir mit "Wann?", "Seit wann?", "Bis wann?" oder
"Wie lange?" fragen, ist das Temporalobjekt (Zeitergänzung).

Beispiele:
Der Zug | fährt | um 13.09 Uhr | ab.
Es | kommt | seit gestern | zu Verspätungen.
Die Arbeit | ist | bis nächste Woche | fertig.
Sie | musste | zwanzig Minuten | warten.

Fragewörter:
WANN fährt er ab?
SEIT WANN kommt es zu Versp.?
BIS WANN ist sie fertig?
WIE LANGE musste sie warten?

Temporalobjekt (TO) / Zeitergänzung (ZE)

Adverbialobjekte (Umstandsergänzungen)

Seite 1/4



Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/satzglieder-umstandserganzung

Name: Satzglieder - Umstandsergänzung 25.01.2021

Modalobjekt (MO) / Artergänzung (AE)

Beispiele:
Keuchend | erreichte | er | den Gipfel.
Voller Stolz |nahm | sie | den Preis | entgegen.

3. Modalobjekt (Artergänzung)

Fragewörter:
WIE erreichte er ihn?
WIE nahm sie den Preis
entgegen?

4. Kausalobjekt (Begründungsergänzung)

Merke dir:
Das Satzglied, nachdem wir mit "Wie?" fragen, ist das Modalobjekt
(Artergänzung).

Merke dir:
Das Satzglied, nachdem wir mit "Warum?" oder "Weshalb?" fragen, ist das
Kausalobjekt (Begründungsergänzung).

Beispiele:
Wegen einer Grippe | blieb | sie | zu Hause.
Wegen Bauarbeiten |ist | der Bus | verspätet.

Fragewörter:
WARUM blieb sie zu Hause?
WESHALB ist er verspätet?

Kausalobjekt (KO) / Begründungsergänzung (BE)

Zusammenfassung
Die Adverbialobjekte (Umstandsergänzungen) geben die näheren
Umstände wie Ort, Zeit, Art und Begründung des Geschehens an!
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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!

Wegen der hohen Temperatur im Raum hängte er seine Jacke auf.

 |  |  |  | 

Peter kaufte gestern im Lebensmittelgeschäft eine Jause ein.

 |  |  |  |  | 

Nadine und David fuhren letzten Sommer der Küste entlang.

 |  |  |  | 

Manuela hat vor einem Monat ihre Großmutter in Graz besucht.

 |  |  |  |  | 

Er beschuldigte ihn bei der Polizei der Lüge.

 |  |  |  | 

Gibst du ihm morgen das Buch zurück?

 |  |  |  |  | 

Die Schauspielerin verließ wegen der lauten Pfiffe weinend die Bühne.

 |  |  |  | 

Der Zug erreichte heute Morgen den Zielbahnhof mit Verspätung.

 |  |  |  | 

Und jetzt du

1 Trenne in den folgenden Beispielen zunächst alle Satzglieder durch einen |
voneinander ab. Falls notwendig, setze auch verbale Klammern!
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Noch Unklarheiten?
Dann sieh dir doch das Video "Umstandsergänzungen" an.
Du gelangst über den QR-Code zum Video.

Video

4 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!

Greta kam gestern zu spät in die Schule.

 |  |  |  | 

Das Match wurde wegen eines Sturms auf nächste Woche verschoben.

 |  |  |  | 

Zögernd gestand der Verdächtige letzte Woche vor Gericht seine Tat.

 |  |  |  |  | 

Können Sie mir morgen im Deutschunterricht die Satzglieder erklären?

 |  |  |  |  |  | 

3 Trenne in den folgenden Beispielen zunächst alle Satzglieder durch einen |
voneinander ab. Falls notwendig, setze auch verbale Klammern!

5 Verbinde die zusammengehörenden Begriffe durch Linien!

Ortsergänzung (OE)

Begründungsergänzung (BE)

Artergänzung (AE)

Zeitergänzung (ZE)

Modalobjekt (MO)

Kausalobjekt (KO)

Temporalobjekt TO)

Lokalobjekt (LO)
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https://youtu.be/CP9HLyuEAb8

