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Sätze erschließen mit dem Feldermodell (Klasse 5/6)

Das Prädikat nimmt eine besondere Stel-
lung in der deutschen Sprache ein. Es 

ist für die Bildung des Satzes von grund-
legender Bedeutung. Man spricht von der 
„Satzklammer“, die durch das Prädikat 
bzw. durch das Verb zustande kommt und 
von dem die Satzglieder abhängig sind. 
Das Prädikat bzw. die Verbform, die den 
Kern des Satzes bildet, wird wegen seiner 
zentralen Aufgabe im Satz oft selbst nicht 
als Satzglied gewertet.

Der vorliegende Beitrag führt in das so-
genannte „Feldermodell“ (topologisches 
Modell) der deutschen Satzgrammatik 
ein. Als Textgrundlage dient die Gattung 
der Märchen. Die Schülerinnen und Schü-
ler lernen wichtige Begriffe des Feldermo-
dells kennen und wenden es an, um den 
Aufbau deutscher Sätze und die Wirkung 
von alternativen Positionierungen der 
Satzglieder im Satz zu untersuchen.

Das Wichtigste auf einen Blick

Klasse: 5/6

Dauer: 8 Stunden (4 Doppelstunden)

Kompetenzen:

 – die Grundstruktur des deutschen 
Satzes kennen und mit dem Felder-
modell beschreiben

 – die zentrale Bedeutung des Prädi-
kats für den Satz erfassen und von 
ihm abhängige Satzglieder mit der 
Umstellprobe identifizieren

 – zwischen ein- und mehrteiligen Prä-
dikaten unterscheiden

 – die Wirkung von Sätzen in Abhän-
gigkeit von der Stellung der Satzglie-
der untersuchen

 – Kenntnisse zur Textgattung „Mär-
chen“ wiederholen

Grammatik mit Feldern und Klammern –
Sätze erschließen und beschreiben mit dem Feldermodell

Dr. Christoph Kunz, Rastatt

„Wahrlich wunderbar die Seele eines Kindes ist“ – auch anhand der besonderen Sprache von 
Meister Yoda erschließen die Lernenden die Satzgrammatik mit dem Feldermodell.
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Sätze erschließen mit dem Feldermodell (Klasse 5/6)

Fachwissenschaftliche Hinweise

Modelle zur Beschreibung des Satzbaus

Das topologische Modell, auch „Stellungsfeldermodell“ oder einfach „Feldermodell der 
Grammatik“ genannt, versucht, eine verständliche und schematisierende Antwort auf die Frage zu 
geben, wie Sätze in der deutschen Sprache aufgebaut sind. Das zentrale Element des deutschen 
Satzes ist dabei das Verb, und zwar die konjugierte Verbform, das Prädikat. Das Prädikat bildet 
die Satzklammer, die die einzelnen Glieder des Satzes zusammenhält. 

Das Stellungsfeldermodell geht auf Erich Drach (1885–1935) und sein Buch „Grundgedanken der 
deutschen Satzlehre“ zurück, das 1937 nach Drachs Tod erschienen ist. In der germanistischen 
Sprachwissenschaft schon länger angewandt, fand es im Deutschunterricht zunächst kaum Beach-
tung. Dies hat sich in den letzten Jahren geändert. 

Das Feldermodell hat gegenüber anderen Modellen zur Beschreibung des Satzbaus im Deut-
schen einen entscheidenden Vorteil: Mit ihm lässt sich die Struktur eines Satzes erfassen, ohne 
dass dabei viele fachspezifische Begriffe nötig sind. Dadurch sind Schülerinnen und Schüler in der 
Lage, schneller und einfacher die unterschiedlichen Arten von Sätzen und die Wirkung eines Satzes 
in Abhängigkeit  von der Besetzung der Felder eines Satzes, vor allem des Vorfeldes, zu verstehen. 
Deutlich wird dabei auch, dass die Satzglieder im Deutschen nicht durchgehend, eigentlich nicht 
einmal sehr häufig, der Abfolge „Subjekt – Prädikat – Objekt“ folgen: Oft beginnen die Sätze 
mit einem Objekt, einer adverbialen Bestimmung oder sogar einem Nebensatz. Das Subjekt folgt 
dann auf die konjugierte Verbform und steht im sogenannten „Mittelfeld“, das von der konjugierten 
Verbform im linken Verbfeld (auch: linke Satzklammer) und – bei mehrteiligen Prädikaten – von der 
infiniten Verbform (Infinitiv oder Partizip) oder einem Verbteil (Vorsilbe) durch das rechte Verbfeld 
(auch: rechte Satzklammer) umrahmt wird.

Satzstruktur mit Feldern und Satzklammern erfassen

Der Aussagesatz im Deutschen lässt sich mit dem Feldermodell wie folgt abbilden:

Vorfeld linkes Verbfeld Mittelfeld rechtes Verbfeld Nachfeld

Das Vor-
feld ist 
leer oder 
besetzt 
mit einem 
(einzigen) 
beliebigen 
Satzglied.

Hier steht die konju-
gierte Verbform.

Das Mittelfeld 
ist leer oder mit 
beliebig vielen 
Satzgliedern 
besetzt.

Bleibt bei einteiligen 
Prädikaten leer; ist 
gefüllt bei zweitei-
ligen Prädikaten: 
trennbare Verben, 
zusammengesetzte 
Zeiten, Modalverben, 
Passivkonstruktionen.

Das Nachfeld 
ist leer oder 
besetzt mit 
z.B. Verglei-
chen, Ergän-
zungen und 
Nebensätzen. 
Nebensätze 
werden durch 
ein Komma 
abgetrennt.Satzklammer

Beispiel für einen Aussagesatz mit einem einteiligen Prädikat:

Vorfeld linkes Verbfeld Mittelfeld rechtes Verbfeld Nachfeld

Manuel 
Neuer

steht wieder einmal im 
Tor der National-
mannschaft.

Satzklammer
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Sätze erschließen mit dem Feldermodell (Klasse 5/6)

Beispiel für einen Aussagesatz mit zweiteiligem Verb und gefülltem Nachfeld:

Vorfeld linkes Verbfeld Mittelfeld rechtes Verbfeld Nachfeld

Manuel 
Neuer

wird im Tor der Natio-
nalmannschaft

stehen, wenn er gesund 
ist.

Satzklammer

Das Feldermodell macht deutlich, dass die konjugierte Verbform im deutschen Aussagesatz (immer) 
an zweiter Stelle steht. Man spricht deshalb auch vom Verbzweitsatz. 

Vom Verberstsatz spricht man, wenn das Vorfeld leer bzw. gar nicht vorhanden ist. Der Satz 
beginnt dann mit dem linken Verbfeld. Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten: 

– den Imperativsatz: Mach die Hausaufgaben!

– und den Entscheidungsfragesatz: Hast du die Hausaufgaben gemacht?

Der sogenannte „Ergänzungsfragesatz“ ist dagegen ein Verbzweitsatz, weil hier das Vorfeld gefüllt 
wird: Welche Hausaufgaben [= Vorfeld] hast du gemacht?

Eine dritte Art von Sätzen sind die Verbletztsätze. Hier steht die finite Verbform an letzter Stelle. 
In der Regel handelt es sich hierbei um Nebensätze: (Ich freue mich,) weil das Wetter gut ist. 

Abschließend seien einige Ausnahmen erwähnt, die aber im Unterricht nicht angesprochen wer-
den (müssen): 

a) Es gibt auch Nebensätze, bei denen die konjugierte Verbform an zweiter Stelle steht – die soge-
nannten uneingeleiteten Verbzweitsätze. Sie hängen von Verben des Denkens und Sagens ab und 
können leicht zu Nebensätzen mit „dass“ verändert werden, z.B.: Joachim Löw hatte die Hoffnung, 
Manuel Neuer könne nach seiner Fußverletzung bald wieder spielen (  Joachim Löw hatte die 
Hoffnung, dass Manuel Neuer nach seiner Fußverletzung bald wieder spielen könne). 

b) Auch Konditionalsätze können als Nebensätze wie Verbzweitsätze formuliert werden. Hier kann 
„wenn“ eingesetzt werden, z.B.: Sollte Manuel Neuer gesund sein, dann wird er auch spielen (  
Wenn Manuel Neuer gesund ist, dann wird er auch spielen).

Die oben genannten Begriffe werden vor allem in der ersten Doppelstunde eingesetzt.

Didaktisch-methodische Überlegungen

Zum Einsatz der Materialien

Die Kenntnis der Satzglieder „Subjekt“, „Objekt“ und „adverbiale Bestimmung“ wird für den Ein-
satz der vorliegenden Unterrichtseinheit nicht vorausgesetzt. Möglicherweise kennen die Schülerin-
nen und Schüler diese Begriffe schon, möglicherweise haben sie auch das Prädikat als Satzglied 
kennengelernt – was es nach neuen Publikationen zur Grammatik und vor allem auch nach dem 
Feldermodell aber nicht ist. Lediglich M 7, M 14 und teilweise auch M 13 setzen dieses Wissen 
voraus.

Die Materialien zur Feldergrammatik, vor allem M 2 bis M 5, M 6, M 8, M 9, M 11 und M 12, 
können also auch ohne diese Vorkenntnisse eingesetzt werden. Diese Materialien bieten die 
Möglichkeit, das Feldermodell zu erarbeiten und über die Umstellprobe Satzglieder eines Satzes 
zu identifizieren, ohne dass diese mit ihrem Fachbegriff benannt werden müssen. 

Im Anschluss an die Identifizierung über die Umstellprobe werden dann in einem zweiten Schritt 
die Satzteile benannt.
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