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14.1. Die Verschiebeprobe. Die Satzbausteine lassen sich im einfachen Aussagesatz verschieben. Das 
konjugierte Verb bleibt immer an zweiter Stelle und bildet eine Art Achse. Der Rest des Prädikats hält sich am 
Satzschluss auf.  
 
Die Geschichten von Asterix und Obelix / haben / wir Kinder/ damals / sehr gerne / gelesen.  
 
Trenne die Satzglieder (die Satzbausteine) mit Schrägstrichen ab: 
 

Zum Glück ist dann Zorro noch rechtzeitig erschienen.  

Winnetous Silberbüchse war eines der berühmtesten Gewehre des Wilden Westens. 

Die drei Musketiere hatten den Schmied von Dijon einfach in den Fluss geworfen.  

Den berühmten Waldläufer aus Kentucky nannte man damals Lederstrumpf. 

Endlich hatte der einsame Robinson nun einen treuen Freund gefunden.  

Der Dame seines Herzens gab er den Namen Dulcinea von Tobosa. 

Der beherzte Knappe sprang mutig in die furchterregende Tiefe.  

Der Engländer Phileas Fogg hatte die Erde in genau 80 Tagen umrundet.  

Sicher wird dann Igraine die Burg ihrer Eltern retten. 

Vor dem Saloon band Lucky Luke sein Pferd Jolly Jumper an einen Laternenpfahl.  

Nur ganz langsam und unauffällig entledigte sich Old Shatterhand seiner Fesseln.  

  

 
14.2 Fülle die Lücken: 

damit      deren    deren     deren     dessen     einen     einem     sich     sich     sich     was     
welches     wen     wer     wofür     worin     zusammen     
 

Das ist eine Vorschrift, ....deren.... Sinn ich einsehe. - Er  war ein berühmter Politiker, 

.................. Meinung auch im Volk etwas galt. - Ich hasse Zahlen, obwohl man sich halt täglich 

................... herumschlagen muss. - Das ist etwas, ................. ich mich gerne vertiefen werde. - 

................. Fahrrad hast du gekauft, das neue oder das gebrauchte? - Wenn man sich 

beschwert, versichert er ...................... , alles sei in Ordnung, oder überschüttet ..................... 

mit Vorwürfen. - Sie war über die Maßnahmen und ................. Wirkung erstaunt. - Man fragt 

................., wie das weitergeht. - Ist das etwas, .............. du dir gewünscht hast? - ............... 

kann, sollte auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. - ................. hat er angerufen,  sie 

oder ihn? - Sie vertragen ............... neuerdings besser und gehen oft ................... aus. - Ist das 

alles, ............. sie sich interessiert? - Autos, ............. Scheinwerfer schlecht eingestellt sind, 

gefährden den Verkehr.  

 


