
b) Ersetze die Subjektsätze durch das entsprechende Subjekt! 

1. Dass ihr euch so tapfer gehalten habt, beeindruckt mich. Eure Tapferkeit beeindruckt  

    mich. 

2. Wer der bessere Spieler ist, soll gewinnen. Der bessere Spieler soll gewinnen. 

3. Ob die Behauptung überprüfbar war, interessierte sie nicht. Die Überprüfbarkeit der  

    Behauptung interessierte sie nicht. 

4. Was der Grund für die Aufregung war, konnte nicht festgestellt werden. Der Grund für die  

    Aufregung konnte nicht festgestellt werden. 

5. Dass Richard fehlt, muss ins Klassenbuch eingetragen werden. Richards Fehlen muss ins 

    Klassenbuch eingetragen werden. 

6. Wann der Zug ankommen würde, stand nicht in dem Telegramm. Die Ankunftszeit des  

    Zuges stand nicht im Telegramm. 

7. Wundert es dich, dass er so gut gelaunt ist?  Wundert dich seine gute Laune? 

ÜBUNG 2: 

a) Ersetze die folgenden Objektsätze durch das entsprechende Satzglied: 

1. Niemand hatte gesehen, wie der Unfall passiert war. 

    Niemand hatte den Unfallhergang beobachtet. 

2. An welchem Tag wir ankommen, werden wir euch noch mitteilen. 

    Den Tag unserer Ankunft werden wir euch noch mitteilen. 

3. Was ich mir wünsche, kannst du ja erraten. 

    Meine Wünsche kannst du ja erraten. 

4. Er verriet nicht, wo sich der Mann versteckt hielt. 

    Er verriet das Versteck des Mannes nicht. 

b) Wandle die Objekte in Gliedsätze um! 

1. Wir planten den Verlauf der Feier ganz genau. Akkusativobjekt - Wen oder Was? 

    Wir planten ganz genau, wie die Feier verlaufen sollte. 

2. Er war sehr überrascht über deinen Brief. Präpositionalobjekt – Worüber? 

    Er war sehr erstaunt, dass du ihm einen Brief geschrieben hattest. 

3. Sie hoffen bestimmt auf ein Wiedersehen mit uns. Präpositionalobjekt – Worauf? 

    Sie hoffen bestimmt, dass sie uns wiedersehen werden. 

4. Den Namen des Schauspielers wollte sie unbedingt wissen. 

    Sie wollte unbedingt wissen, wie der Schauspieler heißt. 

5. Niemand verstand den Grund seiner Abreise. 

    Niemand verstand, dass er abgereist war. 
 


