
Mjesto glagola u rečenici 

• U izjavnim/izričnim rečenicama, rečenicama koje počinju upitnom rječju 

ili prilogom finitni oblik glagola stoji na drugom mjestu u rečenici: 

Wir fahren  nach Paris.  

Sie ist  nach Paris gefahren. 
Gestern fuhr  sie  nach Paris. 

Nach Paris ist  sie gefahren. 
Sonja hat keine Zeit.  

Wann  hat Sonja Zeit? 
Wieso kommt er  nicht? 

Wie  ist  das Wetter heute? 

Was hast du gelesen? 
Sie  wird nach Hause fahren. 

Er  möchte Eis essen. 
Auf der Wiese spielen Kinder.  

Im See baden  viele Menschen.  

 

• U upitnim rečenicama bez upitne riječi, finitni glagol stoji na prvom 

mjestu: 

Ist er  nach Hause gefahren? 

Möchtest du  Cola trinken? 
Hat sie viel gearbeitet? 

Werdet  ihr morgen fahren? 
Bist du glücklich?  

Haben Sie schon gepackt? 
Macht der Schüler seine 

Hausaufgaben? 
 

Kommt  ihr morgen wieder? 

 

• U zavisnim rečenicama finitni glagol stoji na kraju rečenice: 

..., dass er nach Hause gefahren ist. 

..., weil sie  das Essen gekocht hat. 

...., wenn  es morgen  regnet. 

...., ob ich  meine 
Aufgaben 

erledigt habe. 



...., wie  Maria uns gesagt hat. 

...., wann es  gemacht wird. 

....statt dass wir  euch immer unterstützen. 

.... falls die Kinder  spielen möchten. 

 

• Ako je zavisna rečenica na prvom mjestu, onda glavna rečenica počinje 

finitnim glagolom 

Obwohl es  geregnet hat, sind  wir  spazieren gegangen. 

Dass wir  uns treffen, freut sich Anida sehr. 
Wenn ihr  möchtet, besuche  ich euch morgen. 

 

• Imperativske rečenice počinju isto finitnim glagolskim oblikom: 

Räum  dein Zimmer bitte auf! 
Setzen  Sie  sich bitte! 

Geht an die frische Luft!  
Mach deine Hausafgaben!   

   

• U rečenici Der Tag ist wunderschön glagol (ist) se nalazi na drugom 

mjestu u rečenici iako ispred Tag stoji „der“. Određeni član gradi sa 

imenicom rečenični konstituent/Satzglied, ovdje Subjekt. Čak ako stoji i 

više riječi kao npr.: 

An einem schönen Tag bin ich ans Meer gefahren. 

glagol (bin) i dalje stoji na drugom mjestu u rečenici jer se sve  te riječi „an 

einem schönen“ odnose na Tag tj. subjekt 

 

• Kod modalnih glagola u zavisnim rečenicima imamo nešto drugačiji red 

riječi. Finitni glagol ne dolazi na kraj zavisne rečenice. 

Primjeri: 

1. Sie hat mich anrufen wollen. 

Zavisna rečenica: Ich habe dir doch erzählt, dass sie mich hat anrufen wollen. 



2. Nils hat nicht mitkommen wollen. 

Zavisna rečenica: Nils sagt, dass er nicht hat mitkommen wollen. 

3. Er hat die Kinder nicht Fussball spielen lassen wollen. 

Zavisna rečenica: Die Kinder beschweren sich, dass er sie nicht hat spielen 

lassen wollen. 

 


