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Reihenfolge der Angaben (Ergänzungen) im Satz 
 
Im Satz steht das (definite) Verb an zweiter Stelle. Die weiteren Angaben folgen oft 
in dieser Reihenfolge: 
 
1. temporal: Zeit, Dauer wann? 
2. kausal: Grund, Ursache warum? 
3. modal: Art und Weise wie? 
4. lokal: Ort wo? wohin? 
 
Diese Reihenfolge ist ungefähr; aber temporale Angaben stehen fast immer vor 
lokalen. Wenn ein Satz mit einer Angabe beginnt, dann rutscht das Subjekt an die 
dritte Stelle—das Verb (Prädikat) bleibt an der zweiten Stelle (s. S. 27). 
 
Angaben sind Satzteile welche entweder mit einer Präposition eingeleitet werden, 
oder aus Adverbien oder Adverbialgruppen bestehen. Zur Erinnerung: weder 
Präpositionen noch Adverbien sind flektierbar. (Achtung: einige wenige Adverbien 
können gesteigert werden, z.B. gern – lieber – am liebsten.) 
 
 Präpositionen 

stehen nie allein, sondern von ihnen 
hängt eine (deklinierte) 
Wortgruppe ab (z.B. ‘aus hellem 
Holz’ 

Adverbien 
können alleine stehen, zum 
Test an den Satzanfang 
stellen; haben aber oft Bezug 
zu anderen Wörtern (z.B. ‘sehr 
weich’ 

temporal am (Abend), gegen (Morgen), in 
(zwei Stunden), vor (zehn Minuten), 
seit (geraumer Zeit), während (eines 
Augenblicks), … 

nun, jetzt, heute, nochmals, 
derzeit, zwischendurch, sofort, 
manchmal, … 

kausal wegen (dir), infolge (eines Gewitters), 
aus (Zorn), vor (Angst), trotz (ihrer 
Brille), anlässlich (seines Vortrages), 
aufgrund (des Wetters), … 

anstandshalber, folglich, notfalls, 
deshalb, dennoch, trotzdem, dazu, 
… 

modal ohne (Besteck), mit (Besteck), aus 
(unerfindlichen Gründen), mit (Ach 
und Krach), unter (Geschrei), in 
(geheimer Mission), auf (Deutsch),  

schnell, einigermaßen, überhaupt, 
ungefähr, dringed, gern, gratis, 
blindlings, anders, vermutlich, 
außerdem,… 

lokal in (Hamburg), auf (dem Rhein), am 
(Pranger), neben (dem Schloss), 
hinter (dem Schrank), nach (Berlin), 
außerhalb (des Bereichs), um (den 
Baum), unter (der Decke), unter (die 
Decke), von (den Bäumen), … 

überall, draußen, vorne, zuoberst, 
links, … 
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Übung 
Ergänze Subjekt und Prädikat (mit Zeitformen) und ordne die Angaben richtig. 
 
 
heute Nachmittag 

ganz langsam 

einmal um den See 

wegen der Hitze 

 

 

jetzt 

300 € mehr 

nach der Renovierung 

wegen der neuen Bäder 

 

 

seit mehreren Monaten 

verzweifelt 

nach einer Wohnung 

in München 

 

 

aus dem Haus 

abends 

im Winter 

nie 

wegen der Kälte 

 

 

zu mir 

trotz des Wetters 

aus Hawai 

im letzten Jahr 

wegen der Liebe 

 

 


