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Einfache Sätze 

 

Einfacher Satz 
Ein einfacher Satz besteht aus einem Prädikat und von diesem geforderten weiteren 

Satzgliedern. Falls der Satz ohne Subjekt ist, so ist das Prädikat nach dem Genus: 

Neutrum, nach dem Numerus: Singular, nach der Person: 3. Person. 

Vergleiche zum Beispiel: 

• Pada se. (subjektloser Satz) 

Vom Prädikat geforderte weitere Satzglieder können Subjekt, Objekt oder Adverbial-

bestimmung sein. 

Vergleiche zum Beispiel: 

• Źowćo rejujo. (Subjekt) 

• Wukniki cytaju knigły. (Subjekt, Objekt) 

• Bydlim w Chóśebuzu. (Subjekt, Adverbialbestimmung) 

 

Prädikat 
Das Prädikat ist der Satzkern. Falls im Satz ein Subjekt auftritt, so ist es mit dem Prädikat 

kongruent nach Genus und Numerus. Das Prädikat jedoch ist mit dem Subjekt kongruent 

nach der Person. 

Vergleiche zum Beispiel: 

• Maś jo domoj pśišła. (Genus: Femininum, Numerus: Singular, Person: 3. Person) 

• Góleśi stej domoj pśišłej. (Genus: Neutrum, Numerus: Dual, Person: 3. Person) 

• Smy domoj pśišli. (Genus: Maskulinum/Femininum, Numerus: Plural, Person: 1. Person) 

 

Subjekt 
Das Subjekt kann ein Substantiv oder ein Pronomen sein. Es steht in der Regel im Nominativ. 

Im Sorbischen jedoch lassen wir das Personalpronomen der 1. und 2. Person oftmals aus. 

Es wird bereits in der Prädikatsendung ausgedrückt, z. B.: „Chójźimy wót pónjeźele do 

pětka do šule.“ Das heißt: „My chójźimy …“ 

Nach dem Subjekt fragt man: 

• „Chto jo?“, „Co jo?“ 

• „Chto cyni něco?“, „Co cyni něco?“  
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Einfache Sätze 

 

Objekt 
Das Objekt kann ein Substantiv oder ein Personalpronomen sein. Es steht nicht im Nominativ. 

Im Sorbischen steht das Objekt ohne Präposition im Genitiv, Dativ oder Akkusativ – in 

Abhängigkeit vom Prädikat. 

Nach dem Objekt fragt man: 

• Wuknik pšaša se ceptaŕki. -> Kogo/cogo pšaša se wuknik? -> Objekt im Genitiv 

• Syn pomaga nanoju. -> Komu/comu pomaga syn? -> Objekt im Dativ 

• Źowćo wiźi žeńsku. -> Kogo/co wiźi źowćo? -> Objekt im Akkusativ 

 

Satzarten 
Wir unterscheiden Aussage-, Frage- oder Aufforderungssätze. 

Ein Aussagesatz ist zum Beispiel: 

• Wón jo dobry wuknik. 

Ein Fragesatz ist zum Beispiel: 

• Cytaśo wy knigły? (Ja/Nein-Frage) 

• Kak stary sy? (Frag emit Pronomen) 

Ein Aufforderungssatz ist zum Beispiel: 

• Juro, stań pšosym! 

Im Fragesatztyp Ja/Nein-Frage und im Aufforderungssatz steht die finite Prädikatsform 

am Satzanfang. 

 

Aufzählungen 
Im Satz können Wörter oder Wortgruppen aufgezählt werden. Die einzelnen Teile der Auf-

zählung trennen wir mittels Komma. Wenn die aufgezählten Teile mit den Konjunktionen 

„a“,„abo“,„kaž“ verbunden sind, steht kein Komma. 

Vergleiche zum Beispiel: 

• Maks jo mudry, pilny a kradosćiwy wuknik. 

• Sofija pójěźo z bratšom, sotšu a śotu do zwěrjeńca. 

• Kito rad w lichotnem casu balo kopa, z kólasom jězdźi abo se z pśijaśelami schadujo. 

• Nan, maś kaž teke źiśi su wšykne wjasołe. 


