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24.1. Bestimmung der Satzglieder: 
24.1.1. Unterstreich das Subjekt: 
180 Millionen Jahre lang bevölkerten rund 700 verschiedene 
Arten von Dinosauriern die Erde. Einige Dinoarten waren nicht 
größer als eine Katze. Über ihre Farbe können wir nichts 
aussagen. Bis heute sind sie sagenumwobene Wesen 
geblieben. 
24.1.2. Unterstreich das Prädikat: 
Die Dinos bewegten sich auf zwei oder vier Beinen fort. Es 
waren Raubtiere oder Pflanzenfresser gewesen. Einige hatten 
als Einzelgänger gelebt. Andere Dinos lebten in Rudeln.    
24.1.3.Unterstreich das Objekt: 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts erfreute sich die Urzeitforschung großer Beliebtheit. Man grub riesige 
Schenkelknochen und säbelartige Zähne aus. Waren das Seeungeheuer und grausame Drachen 
gewesen? Den Wissenschaftlern verdanken wir das Wort Dinosaurier.  Es ist aus dem Griechischen und 
heißt „schreckliche Echse“. Die meisten Arten hatten einen kleinen Kopf auf einem langen Hals.  
24.1.4.Unterstreich das Adverbiale:  
Die Saurier lebten auf dem Land und im Wasser. Auch Flugsaurier gab es vor Millionen von Jahren. 
Raptosaurier sahen furchterregend aus. Aus uns unbekannten Gründen starben die Dinosaurier aus.  
24.1.5. Unterstreich die Attribute: 
Die Herrschaft der Dinosaurier begann im Trias und endete in der Kreidezeit. Die Riesen der Urzeit sind 
auf geheimnisvolle Weise ausgestorben. War es der Einschlag eines Meteoriten? Oder führte ein 
Vulkanausbruch zu einer verheerenden Klimakatastrophe?  
 
 

24.2. Nomen schreibt man groß: der Elefant, die Mücke. Alle andern Wortarten können 
aber auch zu Nomen werden, insbesondere Verben und Adjektive:  
Verb: Das Fahren in angetrunkenem Zustand wird mit Haft oder Busse bestraft.  
Adjektiv: Das Grau der Fassade wirkt hässlich. 
 

Das ist ein ewiges H in und her. Sie sprang ins kühle nass. Kannst du mir beim aufräumen 

behilflich sein? Das reine und schöne braucht keinen schmuck. Sein ständiges lachen stört den 

unterricht.  Es erinnert mich an das meckern einer ziege. Das singen macht spaß. Das gute 

lohnt sich stets. Lässt du dich von deinem nein wirklich nicht abbringen? Beim feierabendbier 

bot er ihm das du an. Bei unserer reise durch  ballonien haben wir allerhand unangenehmes 

erlebt. Doch das gute bleibt in erinnerung, schlechtes vergessen wir gerne. Ich wünsche dir 

alles gute zum lehrabschluss.  

 
24.3. Zum Präsens gehört bei Vorzeitigkeit das Perfekt, zum Imperfekt gehört bei 
Vorzeitigkeit das Plusquamperfekt: 
 
Kannst du mir einen Kugelschreiber leihen? Ich verlor meinen. ... Ich habe meinen verloren.  ............................................  

Wo sind deine Aufgaben? Ich ließ sie zu Hause liegen.  ...............................................................................................................  

Seit Josy Max kennenlernte, sind wir Luft für sie.  ...........................................................................................................................  

Ich traf Mia nicht mehr. Sie fuhr schon weg. .....................................................................................................................................  

Bald merkte ich, dass ich diesen Film bereits sah.! ............................................................................................................ !
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