
Word Order (Satzbau: Aussagesätze) 

 
Englische Aussagesätze verfügen über drei Grundbausteine. Dabei handelt es sich um das Subjekt, das 

Prädikat und das Objekt. Bei Objekten unterscheidet man zwischen Dativ- und Akkusativobjekten.  

 

 

 

Der Satzbau 

 

Die Grundbausteine englischer Aussagesätze sind in der Regel wie folgt angeordnet: S – P – O  

 

Bildung Aussagesatz: 

 

Subjekt – Prädikat – Objekt  

 

Ein Prädikat kann mehrteilig sein. 

Beispiele: 

 

John is eating strawberries. 

The children like to make a cake. 

 

 

 

Das Subjekt 

 

Das Subjekt ist ein Satzglied, das beispielsweise eine Person oder einen Sachverhalt benennt, worüber im 

Prädikat eine Aussage gemacht wird. Man nennt es auch Satzgegenstand und fragt danach mit „wer oder 

was?“ (Nominativ). 

 

Formen des Subjekts: 

- Nomen (mit Artikel) 

- Pronomen 

- Eigennamen 

- Wortgruppe aus mehreren Wortarten 

 

Beispiele: 

Susi 

John and Tina 

my older sister 

the dirty cats 

 

 

 

Das Prädikat 

 

Das Prädikat ist ein Satzglied, das eine Aussage über die Tätigkeit im Satz macht. Man nennt es auch 

Satzaussage. 

 

Form des Prädikats: 

 

- konjugierte Verbform 

- Verbverband 

 

Ein Prädikat kann mehrteilig sein. 

Beispiele: 

 

goes 

has made 

had been writing 

picked up  
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Das Objekt 

 

Das Objekt ist ein Satzglied, auf das das Subjekt einwirkt. Man fragt danach mit "wem oder was?" 

(Dativobjekt) oder "wen oder was?" (Akkusativobjekt). Kommen beide Objekte im Satz vor, lautet die 

Reihenfolge: Dativobjekt vor Akkusativobjekt. Bei der Verwendung von to ist die Reihenfolge allerdings 

umgekehrt.   

 

Dativobjekt: 

 

indirektes Objekt (wem?) 

 

Beispiel: 

 

I’ll give her my book.  

I’ll give my book to her. 

 

 

 

Akkusativobjekt: 

 

direktes Objekt (wen oder was?) 

Beispiel: 

 

I’ll give her my book.  

We saw him. 

This book is for me. 
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