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2. Grammatisches und logisches Subjekt

Diese Sprache ist poetisch
und wirkt veraltet.

Es schmerzt mich die alte Wunde .
grammatisches
Subjekt

Sy2b

Moderner:
Die alte Wunde schmerzt mich.

logisches
Subjekt

Schreibe die Sätze moderner mit nur einem Subjekt:
Es lebte ein Ritter am gräflichen Hof. ... Am gräflichen Hof lebte ein Ritter. .................................................................
Es windet sich der grimmige Drachen. ..........................................................................................................................
Es schienen so golden die Sterne .................................................................................................................................
Es schmerzt mich die alte Wunde ................................................................................................................................. .
Es steht vor unserem Hause ein alter Lindenbaum. .....................................................................................................
Es begrüßten uns die Glocken des Münsters. ..............................................................................................................

3. Das Subjekt geht verloren
Das kommt aber nur in ganz seltenen Fällen vor:
Im Europaparlament wurde darüber abgestimmt. - Mir bangt vor
dieser Lösung - Jetzt ist genug!
Ansonsten gilt die Regel: Jeder Satz hat ein Subjekt und ein Prädikat.
Nur scheinbar kein Subjekt: Von dem Papier ist noch da.
Der Satz ist eine Ellipse; ausgelassen wurde z.B. Ein Vorrat (von dem Papier ist
noch da). Der Dativ wird nicht vom Verb, sondern von der Präposition verlangt.

4. Der Gleichsetzungsakkusativ
Ein einfaches Akkusativobjekt ist leicht zu erkennen: Ich sehe ihn.
Kevin ist unser Freund. Unser Freund ist dem Subjekt gleichgesetzt und steht daher im Nominativ.
Wir nennen ihn unsern Freund. Hier ist unsern Freund dem Akkusativobjekt ihn gleichgesetzt. Deshalb
nennen wir dieses Satzglied Gleichsetzungsakkusativ. Der Gleichsetzungsakkusativ steht nach den Verben
nennen, heißen, schelten, schimpfen, schmähen, taufen. Er ist - wie der Gleichsetzungsnominativ - meist ein
Nomen, manchmal ein dekliniertes Adjektiv.

Unterstreiche drei Gleichsetzungsakkusative:
Sie tauften ihren Hund Obama. König von Preußen war damals Friedrich der Große, den man auch den
Alten Fritz nannte. Der Ausflug ins Eurodisney kostete die Familie ein kleines Vermögen. Er lehrte uns
den Satz von Pythagoras. Das nenne ich ein Schlaraffenland.

5. Der Verbzusatz als Teil des Prädikats
mitspielen:

Satzklammer

Hugo und Eliane spielen auch dieses Jahr wieder im Finale mit.
Spielt
Egon diesmal nicht
mit?
Spiel
doch bitte
mit!

Ist das Prädikat eine trennbare
Verbzusammensetzung, zerfällt es in zwei
Teile, wenn das konjugierte Verb an erster
oder zweiter Stelle steht. Den zweiten Teil des
Prädikats nennt man Verbzusatz. Er steht am
Ende des Satzes und bildet mit dem ersten
Teil des Verbs die Satzklammer.

Unterstreiche das ganze Prädikat und schreibe die Grundform daneben:
Das Spiel findet natürlich bei jedem Wetter statt. ...stattfinden...
Was schlagt ihr unseren Freunden vor? ............................................
Unsere Vermittlungsversuche schlugen leider auch diesmal fehl. ............................................
Kennt ihr euch mit den neuen Regeln aus? ............................................
Kommt uns doch bitte ein wenig entgegen! ............................................

