Satzglieder und Satzgliedteile
Ein Objekt ist ein Satzglied und ist abhängig vom Prädikat oder einem Infinitiv.
Genitivobjekt
Amici  memini.

– Ich gedenke des Freundes.

Dativobjekt
Amico  adsum.

– Ich helfe dem Freund.

Akkusativobjekt
Amicum  visito.

– Ich besuche den Freund.

Ablativobjekt
Amico  careo.

– Ich vermisse den Freund.

Präpositionalobjekt
Cum amico  certo.

– Ich streite mit dem Freund.

Ein Attribut ist ein Satzgliedteil und ist eine Ergänzung zu einem Substantiv. Frage: Was für [ein(e)] ...?
Adjektivattribut
Heri amicus  bonus me visitavit.
Apposition (substantivisches Attribut)
Heri amicum,  filium consulis, visitavi.
Genitivattribut
Heri amicus  patris nos visitavit.
Ablativattribut
Amicum  summa fide non facile invenimus.
Relativsatz als Attribut (Attributsatz)
Liber,  quem nuper legi, me valde delectavit.

– Gestern hat mich ein guter Freund besucht.
– Gestern habe ich meinen Freund, den Sohn des
Konsuls, besucht.
– Gestern hat uns ein Freund des Vaters besucht.
– Einen Freund von größter Zuverlässigkeit/Ehrlichkeit
finden wir/findet man nicht leicht.
– Das Buch, das ich neulich gelesen habe, hat mich sehr
erfreut. (statt „das neulich von mir gelesene Buch“)

Ein Prädikatsnomen ist ein Satzgliedteil und bildet in Verbindung mit der Form von „esse“ das Prädikat.
adjektivisches Prädikatsnomen im Nominativ
Vir fortis est.

– Der Mann ist tapfer.

Partizip Perfekt Passiv als Prädikatsnomen
Vir laudatus est.

– Der Mann ist gelobt worden/wurde gelobt.

Gerundivum als Prädikatsnomen
Vir laudandus est.

– Der Mann ist zu loben/muss gelobt werden.

substantivisches Prädikatsnomen im Nominativ
Vir miles est.
– Der Mann ist ein Soldat.
gen. possessivus als Prädikatsnomen
Domus est patris.

– Das Haus gehört dem Vater.

gen. pretii als Prädikatsnomen
Res magni pretii est.

– Der Gegenstand ist von großem Wert.

gen. oder abl. qualitatis als Prädikatsnomen
Vir magni ingenii est.
Vir egregia virtute est.

– Der Mann ist von großer Begabung.
– Der Mann ist von außerordentlicher Tapferkeit.

dat. finalis als Prädikatsnomen
Salus rei publicae consuli cordi est.

– Das Wohl des Staates liegt dem Konsul am Herzen.
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