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Angaben und Objekte im Satz 
 
Hier ist Dawns zweite Frage: wenn es in einem Satz sowohl Angaben wie auch 
Objekte hat, wie ist dann die Reihenfolge dieser Satzteile? Genauer: wenn die lokale 
Angabe nach den Kursbuchregeln am Ende steht, ist es dann in Ordnung, wenn 
nachher noch ein Objekt (fett gesetzt) steht? Hier ist ungefähr das Beispiel—welcher 
Satz tönt besser? 
 
1. “Wir haben wegen der hohen Miete mit viel Glück in Stadtnähe eine 

Wohnung gefunden.” 
2. “Wir haben wegen der hohen Miete mit viel Glück eine Wohnung in 

Stadtnähe gefunden.” 
 
Der Unterschied ist die Position der lokalen Angabe (oder des Objekts). Ist Satz 1 
richtiger als Satz 2? Zur Klärung braucht es etwas Hintergund. 
 
Das zentrale Element im Satz ist das Verb. Manche Verben verlangen eine 
Ergänzung (in eckiger Klammer), manchmal sogar zwei. (Dies heißt ‘Valenz’.) 
Zum Beispiel: 
 
“Wir sehen [einen Vogel].” “Sabine gibt [dem Verkäufer][das Geld].” 
 
Nebenbei: das Subjekt ist genau genommen auch eine Ergänzung des Verbs, 
welche im Nominativ steht. Die Ergänzungen in den anderen Fällen sind die 
Objekte. Objekte sind sogenannte ‘Nominalgruppen’, d.h. Satzglieder welche als 
Kern ein Nomen (‘Ich hasse [Koriander]’), eine Nominalisierung (‘Ich hasse [langes 
Warten]’) oder ein Pronomen haben (‘Ich hasse [ihn]’). 
 
Ein Satzglied ist eine Phrase im Satz, welche nur als Ganzes verschoben werden 
kann (ohne den Sinne zu verändern oder den Satz ungrammatisch zu machen). Ein 
Gliedteil ist dann einfach ein Teil eines Satzgliedes. Zum Beispiel: 
 
“[Wir] schauen [uns] [die Beschreibung [der Wohnung]] [einfach] [mal] an.” 
 
Wie bestimmt man Satzglieder? Zuerst wird das finite Verb und die möglichen 
Zusätze identifiziert (i.e. das Prädikat). Was dann bloss zusammen verschoben 
werden kann, ist ein Satzglied. Deshalb ist die Verschiebeprobe sehr wichtig in 
der grammatischen Analyse. 
 
Während Ergänzungen notwendig sind, da sie vom Verb verlangt werden, können 
Angaben weggelassen werden, ohne dass dadurch grammatische Fehler 
entstehen—es geht einfach Information verloren. Insofern ist die Weglassprobe 
auch wichtig. Angaben modifizieren, was im Satz ausgedrückt ist. Dies sind oft 
Adverbialphrasen oder Präpositionalphrasen, wie in den Sätzen 1 und 2. 
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Nur nebenbei: grammatisch scheint der Unterschied zwischen Ergänzungen und 
Angaben fließend zu sein. Im Satz,  
 
“[Ich] schreibe [ins Buch]”, 
 
hat [ins Buch] eigentlich die Funktion eines Objekt, weil das Verb nach einer 
Ergänzung verlangt, und oft semantisch unvollständig ist. 1 Im Satz, 
 
“[Ich] schreibe [meinen Namen] [ins Buch]”, 
 
ist [ins Buch] jedoch eine Angabe lokaler Art, während [meinen Namen] das 
Objekt (Ergänzung) ist. Bedeutsam ist, dass eine grammatische Analyse nur 
aufgrund der Form nicht hinreicht. 
 
Zurück zu den beiden Sätzen. Der DUDEN §1866 schlägt folgende grundsätzliche 
Reihenfolge für Aussagesätze mit finitem Verb and der zweiten Stelle vor: 
 

1. Subjekt 
2. finites (= konjugiertes) Verb 
3. Adverbialien (hier: Angaben temporaler, kausaler, modaler und lokaler Art) 
4. Objekte (hier: Ergänzungen) (einschließlich Präpositionalobjekte wie z. B. 

[ins Buch]) 
5. infinite Verbteile (z. B. Verbzusatz, Partizipien wie gefunden). 

 
Demgemäß ist Satz 1 richtig— alle Angaben sind als Satzglieder verstanden und 
stehen vor dem Akkusativobjekt: 
 
1. “[Wir] haben [wegen der hohen Miete] [mit viel Glück] [in Stadtnähe] [eine 

Wohnung] gefunden.” 
 
Allerdings ist Satz 2 auch richtig! Wieso? Adverbialphrasen wie [in Stadtnähe] 
können auch Gliedteile sein. Im Satz, 
 
“[Der Weg [auf den Berg]] war [sehr steil]”, 
 
beschreibt die Angabe [auf den Berg] das Subjekt [der Weg] näher. Und genau dies 
ist auch in Satz 2 der Fall: 
 
2. “[Wir] haben [wegen der hohen Miete] [mit viel Glück] [eine Wohnung [in 

Stadtnähe]] gefunden.” 
 
Als Teil der Ergänzung muss diese Phrase nach dem Objekt stehen. Grammatisch 
sind die Sätze also zwar unterschiedlich, aber beide in Ordnung. Die Frage ist 
demnach bloß, welcher die beabsichtigte Aussage am besten trifft. 

 
1 Das Verb bestimmt in diesem Fall die Präposition, welche dann ihrerseits den Fall bestimmt. 


