
 

1 
www.kšacpókšacu.sorbischlernen.de 

Präpositionalverbindungen 

 

Normalsprachliche Satzgliedfolge 
Die neutrale, das heißt unbetonte Satzgliedfolge ist bestimmt durch einige Prämissen: 

1) Das Subjekt, wenn es auftritt, steht in der ersten Satzposition. 

2) Die finite Prädikatform steht in der zweiten Satzposition, das Enklitikon „se“ dahinter 

(oder manchmal davor). Im Präsens kann die finite Prädikatform auch am Satzende 

stehen. 

3) Die Adverbialbestimmung der Zeit steht sehr oft vor der Adverbialbestimmung des Ortes. 

Beide stehen in der Regel vor dem Objekt. 

4) Die infinite Prädikatform steht oftmals am Satzende und bildet mit der finiten 

Prädikatform einen Prädikatsrahmen. Die infinite Prädikatform kann im Satz auch weiter 

vorn stehen, jedoch niemals vor der finiten Prädikatform. 

5) Die ł-Form des Prädikats steht im Satz in der Regel weiter vorn, jedoch niemals vor der 

finiten Prädikatform. 

6) Ein Adjektiv als Attribut steht vor dem Bezugswort, ein Substantiv als Attribut steht nach 

dem Bezugswort. 

Beispiele: 

• ad 1) „Wejsanarje kśě nowe grajkanišćo twariś.“, „Młoźina w klubje dart grajo. 

• ad 2) „Kopańcowy trening pśewjedujo se w sportowej hali.“, „Kopańcowy trening se 

w sportowej hali pśewjedujo.“ 

• ad 3) „Nan pójěźo witśe do města nakupowat.“, „Wósadna młoźina co pśiducy mjasec 

w Błotach cołnowaś.“ 

• ad 4) „Wukniki 5. lětnika kśě ku gódam źiwadło graś.“, „Wukniki 5. lětnika kśě ku gódam 

graś źiwadło.“, „Nan pójěźo witśe do města nakupowat.“ 

• ad 5) „Familija Nowakojc jo kóńc tyźenja drogowaś była.“, „Familija Nowakojc jo była 

kóńc tyźenja drogowaś.“ 

• ad 6) „Źowćo cyta w póstoli zajmne knigły.“, „Wukniki 5. lětnika kśě ku gódam źiwadło 

graś.“ 
 

Beachte! 

Wenn man irgendein Satzglied hervorheben will, dann verschiebt man es an den Satzanfang. 

In diesem Fall handelt es sich nicht mehr um eine normalsprachige Satzgliedfolge.  
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Präpositionalverbindungen 

 

Präpositionalobjekt 
Präpositionalobjekt kann ein Substantiv oder ein substantivisches Pronomen sein. Es steht 

nicht im Nominativ. Im Sorbischen steht das Präpositionalobjekt im Genitiv, Dativ, 

Akkusativ, Instrumental oder Lokativ – in Abhängigkeit vom Prädikat. 

Nach dem Objekt fragt man: 

• Źowka jo wót maśerje dar dostała. -> Wót kogo/cogo jo źowka dar dostała? -> Präpo-

sitionalobjekt im Genitiv 

• Carny zec góźi se k t-shirtoju. -> Ku komu/k comu góźi se carny zec? -> Präpositionalobjekt 

im Dativ 

• Dopominam se rady na dowol. -> Na kogo/na co se rady dopominam? -> Präpositional-

objekt im Akkusativ 

• Nan rozgranja se ze śotu. -> Z kim/z cym se nan rozgranja? -> Präpositionalobjekt im 

Instrumental 

• Wukniki su rozpšawjali wó swójich dožywjenjach. -> Wó kim/wó com su wukniki roz-

pšawjali? -> Präpositionalobjekt im Lokativ 

 

Adverbialbestimmung 
Adverbialbestimmung kann ein Adverb, ein Substantiv mit Präposition oder ein Pronomen 

sein. Man unterscheidet Adverbialbestimmungen des Ortes, der Zeit, der Art und Weise 

(d. h. des Begleitumstandes) und des Grundes. 

Vergleiche zum Beispiel: 

• wence, w měsće, how -> źo? -> Ort 

• źinsa, za góźinu, něnt -> ga? -> Zeit 

• wótnowotki, tak daloko -> kak? -> Begleitumstand 

• klubu, mójogodla -> cogodla? -> Grund 
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Präpositionalverbindungen 

 

Genitiv 
Nach dem Genitiv fragt man: „Blisko kogo stojš?“ oder „Blisko cogo stojš?“ 

Präpositionen des Genitivs sind zum Beispiel: „bźez“, „blisko“, „do“, „wót“ , „wokoło“. 

 

Dativ 
Nach dem Dativ fragt man: „Ku komu źoš?“ oder „K comu to trjebaš?“ 

Präpositionen des Dativs sind: „k“ (vor g, k, ch „ku“), „napśeśiwo“, „pśeśiwo“, „wótpowědujucy“. 

 

Akkusativ 
Nach dem Akkusativ fragt man: „Kogo wiźiš?“ oder „Co wiźiš?“ 

Präpositionen des Akkusativs sind: „mjazy“, „nad“, „pód“, „pśed“, „za“ (vergleiche den 

Instrumental) bzw. „na“, „pó“, „wó“ (vergleiche den Lokativ). Sie bezeichnen mit dem 

Akkusativ eine Richtung oder einen Zweck. 

 

Instrumental 
Nach dem Instrumental fragt man: „Z kim pśiźoš?“ oder „Z cym pśiźoš?“ 

Präpositionen des Instrumentals sind: „mjazy“, „nad“, „pód“, „pśed“, „z“ (vor s, z, š, ž, ś, ź 

„ze“), „za“. Sie bezeichnen mit dem Instrumental einen Ort oder ein Instrument/einen 

Partner. Die Präpositionen „mjazy“, „nad“, „pód“, „pśed“, „za“ können auch mit dem 

Akkusativ stehen, haben dann aber eine andere Bedeutung. Sie bezeichnen mit dem 

Akkusativ eine Richtung. 

 

Lokativ 
Nach dem Lokativ fragt man: „Wó kim powědamy?“ oder „Wó com powědamy?“ 

Präpositionen des Lokativ sind: „na“, „pó“, „pśi“, „w“ (vor ł, w „we“), „wó“. Sie bezeichnen 

mit dem Lokativ einen Ort oder einen thematischen Inhalt. Die Präpositionen „na“, „pó“, 

„wó“ können auch mit dem Akkusativ stehen, haben dann aber eine andere Bedeutung. 

Sie bezeichnen mit dem Akkusativ eine Richtung oder einen Zweck. 


