
Sätze bilden - Wie mache ich einen Satz auf Deutsch? 
Einfach erklärt 
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Hauptsatz “normaler Satz” 

 

 

 

Modalverben: müssen, dürfen, sollen, können, mögen (like) 
 

 

 

Perfekt 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subjekt  
(Person oder Sache macht 
etwas)  

Verb Ort, Zeit, mit wem, 
wie? 

Objekt  
(mit was wir  etwas machen) 

Du  kaufst   ein Auto. 

Wir  lernen  in Zoom Deutsch. 

Ich lese  immer ein Buch. 

Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)  

Modalverb  Ort, Zeit, mit 
wem, wie? 

Objekt  
(mit was wir  etwas 
machen) 

Infinitiv  

Du  musst  in Zoom  Deutsch kaufen. 

Wir  wollen   lernen. 

Ich  muss   ein Buch  lesen.  

Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)  

haben/sein Ort, Zeit, mit 
wem, wie? 

Objekt  
(mit was wir  etwas 
machen) 

Partizip II 

Wir  haben  in Zoom Deutsch  gelernt. 

Ich  habe  auf dem Sofa  ein Buch  gelesen. 

Wir  sind  im August  nach München gefahren. 
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Zeit am Anfang  - Hauptsatz “normaler Satz” 

 

 

 

Ort am Anfang  - Hauptsatz “normaler Satz” 

 

 

 

Trennbare Verben im Hauptsatz “normaler Satz” 

 

 

 

Fragen a) ja oder nein 

 

Zeit Verb  Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)  

Ort Objekt  
(mit was wir  etwas 
machen) 

Morgen  lernen  wir  in Zoom  Deutsch. 

Am Samstag lese  ich  auf dem Sofa  ein Buch. 

Sonntags frühstücken  wir auf dem Balkon.   

Ort Verb  Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)  

Zeit Objekt  
(mit was wir  etwas 
machen) 

In Zoom lernen  wir  morgen  Deutsch. 

Auf dem Sofa lese  ich  am Samstag  ein Buch. 

Im Cafe sitzen wir sonntags.  

Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)  

Verbstamm Objekt  
(mit was wir  etwas 
machen) 

Präfix (1. Teil des 
trennbaren Verbs) 

trennbares Verb 

Ich  rufe  dich  an. anrufen  + Akku 

Wir  räumen  die Wohnung  auf. aufräumen + 
Akku 

Davide  kreuzt  die Lösung   an. ankreuzen + Akku 

Verb Subjekt  
(Person oder Sache macht etwas)  

Objekt  
(mit was machen wir etwas?)  

Lernen  wir  Deutsch? 
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Fragen b) offene Fragen - Fragen mit Fragewörtern 

  

 

Verneinung: Satz mit nicht oder kein 
nicht (Verben = ein für eine Aktion, z. B. essen, schlafen,... und Adverbien (gut, schnell, ...): 

 

 
  

Verneinung: Satz mit nicht oder kein 
kein (Nonem, Substantiv = “ein Name”: Auto, Schule, Haus, …) 

 

 

und  
für 2 Hauptsätz “normaler Satz” 
(jeder Satz braucht ein Verb!)        Wenn das Subjekt gleich ist, muss man es nicht noch mal schreiben! 

Liest  du  ein Buch? 

Kaufst  du das Auto? 

Fragewort  Verb  Subjekt  
(Person oder Sache macht 
etwas)  

 Objekt  
(mit was machen wir 
etwas?) 

Warum  lernen  wir  Deutsch? 

Wo  liest  du  ein Buch? 

Wohin fährt die U-Bahn?  

Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)   

Verb  Verneinung  Ort, Zeit, mit 
wem, wie? 

Objekt  
(mit was machen wir 
etwas?) 

Wir  lernen  nicht  am 
Alexanderplatz  

Deutsch. 

Du  kochst nicht gut.  

Mario studiert nicht mehr Medizin. 

Subjekt  
(Person oder Sache 
macht etwas)   

Verb  Verneinung  Ort, Zeit, mit 
wem, wie? 

Objekt  
(mit was machen wir 
etwas?) 

Ich  lese  keine  deutschen Bücher. 

Du isst keinen  Kuchen. 

Marianne braucht kein Deutsch lernen. 
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Konjunktiv II  

 

 

Subjekt 
(Person 
oder 
Sache 
macht 
etwas)  

Verb  Ort, 
Zeit,mit 
wem, 
wie? 

Objekt 
(mit was 
machen 
wir 
etwas?) 

und Subjekt 
(Person 
oder 
Sache 
macht 
etwas)  

Verb Ort, 
Zeit,mit 
wem, 
wie? 

Objekt 
(mit was 
machen 
wir 
etwas?) 

Du  kaufst   ein Brot und  du kommst   nach 
Hause. 

Wir  lernen in Zoom Deutsch und   fliegen nach 
Deutschl
and. 

 

Ich lese  ein Buch und (ich) trinke  Tee. 

Konjunktiv II 
 

Subjekt (Person 
oder Sache macht 
etwas)  

Objekt (mit was 
machen wir  etwas?) 

Ort, Zeit,mit 
wem, wie? 

Infinitiv 

Könnten Sie mir  bitte  helfen? 

Könntest  du  ein Beispiel  machen? 

Köntest du für mich bitte weitermachen? 


