
 

 

 

Adverbiale Bestimmung 

Aufgabe: Gib die passende Antwort zu der Frage nach der adverbialen 

Bestimmung. 

1. Meine Hauptaufgabe ist das Warten von Anlagen, denn das mache ich 

mit großer Leidenschaft. 

Warum ist das Warten von Anlagen deine Hauptaufgabe?  

___________________________________________________________ 

Auf welche Weise wartest du die Anlagen?  

___________________________________________________________ 

 

2. Nachdem Bulgarien die Weltmeisterschaft gewann, feierte das ganze 

Land auf dem Nationalplatz vor dem Rathaus. 

Wann feierte das ganze Land?  

___________________________________________________________ 

Wo feierte das ganze Land?  

___________________________________________________________ 

 

3. Sie musste wegen des hohen Arbeitsaufwandes lange arbeiten und 

deshalb länger in der Firma bleiben. 

Weshalb musste sie lange arbeiten und länger bleiben? 

___________________________________________________________ 

Wo musste sie lange arbeiten und länger bleiben?  

___________________________________________________________ 

 

4. Meine Mutter schleicht durch den Flur, damit sie mich nicht durch die 

Lautstärke aufweckt. 

Wo schleicht die Mutter durch?  

___________________________________________________________ 

Weshalb schleicht die Mutter durch den Flur? 

___________________________________________________________ 

 

5. Öfter frage ich mich, ob es noch Leben auf anderen Planeten gibt. 

Wie oft fragst du dich, ob es noch Leben auf anderen Planeten gibt?  

___________________________________________________________ 

 



 

 

Wo soll es noch Leben geben?  

___________________________________________________________ 

 

 

6. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Elefanten Trauer empfinden 

können. 

Wie oft findest du es erstaunlich, dass Elefanten Trauer empfinden 

können? 

___________________________________________________________ 

Wie findest du das Verhalten der Elefanten?  

___________________________________________________________ 

 

7. Weil sie so schön leuchtet, habe ich mich für die Farbe Gelb als 

Lieblingsfarbe entschieden. 

Warum hast du dich für die Farbe Gelb als Lieblingsfarbe entschieden? 

___________________________________________________________ 

Auf welche Weise leuchtet sie? 

___________________________________________________________ 

 

8. Immer wenn ich Fernsehen gucke, warnt mich meine Mutter vor 

viereckigen Augen. 

Wie oft warnt deine Mutter dich? 

___________________________________________________________ 

Welche Bedingung muss gegeben sein, damit deine Mutter dich warnt? 

___________________________________________________________ 

 

9. Ich sollte eigentlich eine Brille tragen, doch leider vergesse ich das sehr 

häufig. 

Wie oft vergisst du es, deine Brille zu tragen? 

___________________________________________________________ 

 

10. Wenn ich ein Referat vorbereite, dann nutze ich nicht nur Wikipedia als 

Quelle. 

Wann nutzt du nicht nur Wikipedia als Quelle?  

___________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Adverbiale Bestimmung (Lösung) 

 

1. Warum ist das Warten von Anlagen deine Hauptaufgabe? – Denn das 

mache ich mit großer Leidenschaft  

Auf welche Weise wartest du die Anlagen? – mit großer Leidenschaft  

2. Wann feierte das ganze Land? – Nachdem Bulgarien die 

Weltmeisterschaft gewann 

Wo feierte das ganze Land? – auf dem Nationalplatz vor dem Rathaus 

3. Weshalb musste sie lange arbeiten und länger bleiben? – Wegen des 

hohen Arbeitsaufwandes 

Wo musste sie lange arbeiten und länger bleiben? – In der Firma 

4. Wo schleicht die Mutter durch? – Durch den Flur 

Weshalb schleicht die Mutter durch den Flur? – Damit sie mich nicht 

durch die Lautstärke aufweckt 

5. Wie oft fragst du dich, ob es noch Leben auf anderen Planeten gibt? –

Öfter 

Wo soll es noch Leben geben? – Auf anderen Planeten 

6. Wie oft findest du es erstaunlich, dass Elefanten Trauer empfinden 

können? – Immer wieder 

Wie findest du das Verhalten der Elefanten? – Erstaunlich  

7. Warum hast du dich für die Farbe Gelb als Lieblingsfarbe entschieden? – 

Weil sie so schön leuchtet 

Auf welche Weise leuchtet sie? – So schön  

8. Wie oft warnt deine Mutter dich? – Immer 

Welche Bedingung muss gegeben sein, damit deine Mutter dich warnt? – 

Ich gucke Fernsehen  

9. Wie oft vergisst du es, deine Brille zu tragen? – Sehr häufig. 

10. Wann nutzt du nicht nur Wikipedia als Quelle? – Wenn ich ein Referat 

vorbereite 

 

 

 


