
Erklärung adverbiale Bestimmungen!

Adverbiale Bestimmungen sind Satzglieder, die auch Adverbiale oder Umstandsbestimmungen genannt werden. Sie beschreiben eine Handlung,
ein Geschehen oder einen Umstand genauer. Sie können aus einem oder auch aus mehreren Wörtern bestehen. Ein deutscher Satz kann neben

dem Subjekt, dem Prädikat und dem Objekt auch eine adverbiale Bestimmung enthalten. Diese bezieht sich auf das Verb des Satzes.

ACHTUNG: Die adverbiale Bestimmung darf nicht mit dem Wort Adverb verwechselt werden! Eine adverbiale Bestimmung ist ein Satzglied. Ein
Adverb ist eine Wortart.

Verschiedene Arten
Adverbiale Bestimmung…

Welche Frage? Beispiel

- des Ortes lokales Adverbial Wo? Wohin? Woher?
Worauf?

Auf dem Spielplatz rennt er gerne.
Wo rennt er gerne? Auf dem Spielplatz.
Ich möchte auf diese Frage nicht antworten.
Worauf möchte ich nicht antworten? Auf diese Frage.

- der Zeit temporales Adverbial Wann? Seit wann? Wie oft? Wie
lange?

Es dauert nur noch wenige Minuten.
Wie lange dauert es noch? Nur noch wenige Minuten.
Jeden Samstag besuchen wir unseren Opa.
Wie oft besuchen wir unseren Opa? Jeden Samstag.

- der Art und Weise modales Adverbial Auf welche Weise? Womit?
Wodurch?

Indem wir zuhören, lernen wir.
Wodurch lernen wir? Indem wir zuhören.
Mit neuer Energie starte ich in den Tag.
Wie/ Auf welche Weise starte ich in den Tag? Mit neuer 
Energie.

- des Grundes kausales Adverbial Warum? Weshalb? Weil ich gestern zu spät zum Abendessen zu Hause war, 
bekomme ich heute kein Abendessen.
Warum bekomme ich heute kein Abendessen? Weil ich 
gestern zu spät zum Abendessen zu Hause war.
Aus Rücksicht zu ihr bleibt er nicht lange weg.
Weshalb bleibt er nicht lange weg? Aus Rücksicht zu ihr.



- des Zweckes finales Adverbial Wozu? Um glücklich zu sein, braucht es nicht viel.
Wozu braucht es nicht viel? Um glücklich zu sein.

- der Bedingung konditionales
Adverbial

Unter welcher Bedingung? Bei genauem Hinhören hören wir die Vögel singen.
Unter welcher Bedingung hören wir die Vögel singen? Bei 
genauem Hinhören.

- der Einräumung/
des Gegengrundes

konzessives Adverbial Trotz welchem Umstand? Trotz des Regens geht sie nach draußen.
Trotz welchem Umstand geht sie nach draußen? Trotz des
Regens.

- der Folge konsekutives
Adverbial

Mit welcher Folge? Der Film hat uns so sehr gefesselt, sodass uns die 
schlechte Qualität gar nicht aufgefallen ist.
Mit welcher Folge hat uns der Film so sehr gefesselt? So, 
dass uns die schlechte Qualität gar nicht aufgefallen ist.


