
Wortfolge in einen Hauptsatz
Huvudsatsordföljd

1 2 3 4 5 6 7

Fundament Verb 1 Subjekt Satz-

adverbial

Verb 2 Objekt /

Prädikats-

Nomen

Adverbial

Lisa äter alltid en bulle på kvällen.
Alltid äter Lisa en bulle på kvällen.

En bulle äter Lisa alltid på kvällen.
På kvällen äter Lisa alltid en bulle.

Äter Lisa alltid en bulle på kvällen?

Lasse vill inte parkera bilen i centrum.
Inte vill Lasse parkera bilen i centrum?

Bilen vill Lasse inte parkera i centrum.
I centrum vill Lasse inte parkera bilen.

Vill Lasse inte parkera bilen i centrum?

Fundament Im Fundament können prinzipiell alle Satzteile außer das zeit- und 
persongebeugte Verb stehen. In 60 % von den Fällen steht hier das 
Subjekt des Satzes.

Verb 1 Hier steht das zeit- und persongebeugte Verb des Satzes (also z.B. das 
Verb im Präsens), entweder als Hauptverb wenn der Satz kein Hilfsverb
hat, oder als Hilfsverb wenn der Satz sowohl Hilfsverb als Hauptverb 
hat.

Subjekt Hier steht das Subjekt des Satzes, wenn es nicht schon im Fundament 
steht.

Satzadverbial Hier stehen die sogenannte Satzadverbialen, die die Aussage des ganzen
Satzes modifizieren (immer, nie, nicht, vielleicht usw.).

Verb 2 Hier steht das ungebeugte Verb, also z.B. das Hauptverb im Infinitiv, 
wenn der Satz auch ein Hilfsverb hat.

 
Objekt / Der Platz des Objekts oder der Objekte – direkte, indirekte und
Prädikatsnomen Präpositionsobjekte – oder des Prädikatsnomens (die Ergänzung des 

Prädikats nach Verben wie sein, heißen usw) .

Adverbiale Adverbien der Art und Weise, des Ortes und der Zeit.
Bestimmung/en
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Wortfolge in einem Nebensatz
Bisatsordföljd

1 2 3 4 5 6

HAUPT-

SATZ

Einleiter Subjekt Satz-

adverbial

Verb 1 Verb 2 Objekt /

Prädikats

-Nomen

Adver-

bial

Jag vet att Lisa alltid äter en bulle på
kvällen.

Det här är
Lisa

som alltid äter en bulle på
kvällen.

Är det här
bullen

(som) Lisa alltid äter på
kvällen?

Vet du när Lisa alltid äter en bulle?

Jag vet att Lasse inte vill parkera bilen i centrum.
Det här är

bilen
som Lasse inte vill parkera  i centrum.

Här är
centrum

där Lasse inte vill parkera bilen. 

Är det här
centrum

där Lasse inte vill parkera bilen? 

Vet du var Lasse inte vill parkera bilen? 

Einleiter Hier steht die Konjunktion oder Subjunktion, die den Nebensatz 
einleitet.

Subjekt Hier steht das Subjekt des Satzes.

Satzadverbial Hier stehen die sogenannte Satzadverbialen, die die Aussage des ganzen
Satzes modifizieren (immer, nie, nicht, vielleicht usw.).

Verb 1 Hier steht das zeit- und persongebeugte Verb des Satzes (also z.B. das 
Verb im Präsens), entweder als Hauptverb wenn der Satz kein Hilfsverb
hat, oder als Hilfsverb wenn der Satz sowohl Hilfsverb als auch 
Hauptverb hat.

Verb 2 Hier steht das ungebeugte Verb, also z.B. das Hauptverb in der 
Grundform, wenn der Satz auch ein Hilfsverb hat.

 
Objekt / Der Platz des Objekts oder der Objekte – direkte, indirekte und
Prädikatsnomen Präpositionsobjekte – oder des Prädikatsnomens (die Ergänzung des 

Prädikats nach Verben wie sein, heißen usw) .

Adverbiale Adverbien der Art und Weise, des Ortes und der Zeit.
Bestimmung/en
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