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AA))  GGrruunnddwwiisssseenn  GGrraammmmaattiikk  
  

AAttttrriibbuuttee  
 
Beifügungen, die ein Nomen näher bestimmen heißen Attribute. Man kann sie durch 
die Frage „ Was für ein/eine…?“ ermitteln. 
 
 eine lustige Comicfigur -> Was für eine Comicfigur?  
Antwort: Eine LUSTIGE Comicfigur. → das heißt: lustig ist ein Attribut. 
 
Attribute können aus Einzelwörtern, Wortgruppen oder Nebensätzen bestehen. Sie 
sind KEIN eigenständiges Satzglied, sondern immer nur Bestandteil eines Satzglie-
des, d.h. sie können nur mit dem Satzglied, das sie näher bestimmen, umgestellt wer-
den. 
 
Prinzipiell unterscheidet man zwischen vorangestellten und nachgestellten Attribu-
ten: 
Ein vorangestelltes Attribut steht VOR dem Bezugsnomen, ein nachgestelltes Attribut 
NACH dem Nomen, auf das es sich bezieht. 
 

• Vorangestellte Attribute 
 

a) das schöne  Bild               → Adjektiv als Attribut 
b) mein Bild                          → Possessivpronomen als Attribut 
c) manches Bild                    → Numerale als Attribut 
d) das beeindruckende Bild  → Partizip I als Attribut 
e) das gemalte Bild              → Partizip II als Attribut 

 
• Nachgestellte Attribute 

 
a) das Bild hinten                            → Adverb als Attribut 
b) das Bild an der Wand                 → Präposition und Nomen als Attribut 
c) das Bild des Besitzers                 → Nomen im Genitiv als Attribut 
d) das Bild, das bedeutendste des Malers, …        → Apposition als Attribut 
e) das Bild, das gestohlen wurde, …    → Relativsatz als Attribut = Attributsatz 
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BESONDERHEITEN ZUM ATTRIBUTSATZ: 
 

Durch einen Attributsatz (Relativsatz) wird ein vorangegangenes Nomen näher be-
schrieben. Attributsätze beginnen mit einem Relativpronomen (der, die, das, welcher, 
welche, welches,…) und enden mit der Personalform des Prädikats. 
Ein Attributsatz ist dem Hauptsatz nachgestellt (Beispiel A) oder er ist eingeschoben 
(Beispiel B). 
 
Beispiel A: Ich verkaufe Comics, die fast neuwertig sind. 
Beispiel B: Comics, die spannend sind, mag ich besonders. 
 
Attributsatz und Hauptsatz sind durch Komma voneinander getrennt. 
 
 
 
 
 
 
 


