
Häufige Fehler vermeiden

Sentence structure (Satzbau) - wie baue ich einen Satz auf Englisch?

Bevor wir beginnen: Das wird kompliziert aussehen. Nicht erschrecken, ist es wirklich nicht. Ihr 
wisst das meiste schon. Mitlesen, mitdenken und zur Not YouTube Videos gucken (siehe unten). 

Aaaaaaalso: 

Wie im Deutschen braucht ein Satz im Englischen immer mindestens ein Subjekt und ein Prädikat.
Anders als im Deutschen haben Sätze auf Englisch eine feste Reihenfolge der Satzglieder:

Für ganz kurze Sätze mit nur einem Subjekt und einem Prädikat:  

Subjekt Prädikat 

z.B. Mona sings.

deutsch: Mona singt.

Wenn der Satz ein Objekt hat, kommt das Objekt immer hinter das Prädikat: 

Subjekt Prädikat Objekt

z.B. Mona sings a song.

deutsch: Mona singt ein Lied.

Wenn der Satz eine Ortsangabe hat, kommt die Ortsangabe immer an den Anfang oder an den 
Schluss: 

Ortsangabe Subjekt Prädikat

z.B. In the shower Mona sings.

deutsch: Unter der Dusche Mona singt.

ODER

Subjekt Prädikat Ortsangabe

z.B. Mona sings in the shower.

deutsch: Mona singt unter der Dusche.

Wenn der Satz eine Zeitangabe hat, kommt die Zeitangabe immer an den Anfang oder an den 
Schluss: 

Zeitangabe Subjekt Prädikat

z.B. In the morning Mona sings.

deutsch: Morgens  Mona singt.



ODER

Subjekt Prädikat Zeitangabe

z.B. Mona sings in the morning.

deutsch: Mona singt morgens.

Wenn der Satz eine Orts- und eine Zeitangabe hat, 
kommen die Orts- und die Zeitangabe immer an den Schluss UND die Ortsangabe kommt vor die 
Zeitangabe 
ODER 
die Zeitangabe kommt an den Anfang und die Ortsangabe kommt an den Schluss: 

Subjekt Prädikat Ortsangabe  Zeitangabe

z.B. Mona sings in the shower in the morning.

deutsch: Mona singt unter der Dusche morgens.

ODER

Zeitangabe Subjekt Prädikat Ortsangabe

z.B. In the morning Mona sings in the shower.

deutsch: Morgens Mona singt unter der Dusche.

Es gibt natürlich auch Mischformen, z.B. 

 Subjekt Prädikat Objekt Ortsangabe

z.B. Mona sings a song in the shower.

deutsch: Mona singt ein Lied unter der Dusche.

Wie ihr warscheinlich gemerkt hat, bleiben das Subjekt und das Prädikat im Englischen immer 
zusammen und hintereinander. Genau das gleiche gilt bei Sätzen mit Objekt. Subjekt - Prädikat - 
Objekt bleiben zusammen. Aber natürlich gibt es eine (einzige!) Ausnahme: Sätze mit adverbialen 
Bestimmungen der Häufigkeit: 

Wenn der Satz eine adverbiale Bestimmung der Häufigkeit (often, always, never, sometimes, 
rarely, usually) hat, kommt die aB Häufigkeit immer vor das Prädikat: 

Subjekt   aB Häufigkeit Prädikat

z.B. Mona often sings.

deutsch: Mona oft singt.

Merke:   Subjekt – Prädikat bzw. Subjekt – Prädikat – Objekt bleiben immer zusammen!!
             
               Ortsangabe und Zeitangabe kommen an den Schluss oder an den Anfang. 

    Adverbiale Bestimmungen sind eine Ausnahme und kommen vor das Prädikat.



YouTube Links für gute Erklärvideos: 

Was sind eigentlich Subjekt, Prädikat und Objekt? (Das Video ist für den Deutschunterricht, ist 
aber in Englisch fast gleich - ihr dürft für Englisch das mit dem Nominativ ignorieren) 
https://www.youtube.com/watch?v=0noHTKKqLv8  (2,5 Minuten!)

Die Grundlagen vom Satzbau im Englischen (Subjekt - Prädikat - Objekt)
https://www.youtube.com/watch?v=QbXsxyfcpb8 (3,5 Minuten!)

https://www.youtube.com/watch?v=0noHTKKqLv8
https://www.youtube.com/watch?v=QbXsxyfcpb8

