
 

 

Adverbiale Bestimmung 

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

Bestimmung. 

1. Der Troll und der Riese verbündeten sich in einem Pakt und retteten die 

Prinzessin. 

Auf welche Weise verbündeten sich der Troll und der Riese? 

___________________________________________________________ 

 

2. Meine Freunde und ich machen stets unsere Hausaufgaben, weil wir 

gewissenhafte Schüler sind. 

Weshalb machen du und deine Freunde die Hausaufgaben? 

___________________________________________________________ 

Wann macht ihr eure Hausaufgaben? 

___________________________________________________________ 

  

3. Mein liebstes Hobby ist das Seilspringen, weil ich dort unbeschwert 

durch die Luft hüpfe.  

Weshalb ist das Seilspringen dein liebstes Hobby? 

___________________________________________________________ 

Wohin hüpfst du?  

___________________________________________________________ 

 

4. Die meiste Zeit bin ich hochkonzentriert, doch hin und wieder lasse ich 

mich von Kleinigkeiten ablenken. 

Wann bist du hochkonzentriert? 

___________________________________________________________ 

Weshalb bist du nur die meiste Zeit hochkonzentriert?  

___________________________________________________________ 

 

5. In der Schule ist es wichtig, sich vernünftig zu benehmen, da man sonst 

Konsequenzen zu befürchten hat. 

Wo ist es wichtig, sich vernünftig zu benehmen? 

___________________________________________________________ 

 

 

Warum ist es wichtig, sich dort vernünftig zu benehmen? 

___________________________________________________________ 



 

 

 

6. Sportwagen sind meist schneller als Kleinwagen, da sie einen stärkeren 

Motor haben. 

Wann sind Sportwagen schneller als Kleinwagen?  

___________________________________________________________ 

Warum sind Sportwagen schneller als Kleinwagen? 

___________________________________________________________ 

 

7. Häufig ist es für mich eine Qual, zu einer frühen Uhrzeit aufzustehen, 

weil ich noch müde bin. 

Wie oft ist es eine Qual, zu einer frühen Uhrzeit aufzustehen? 

 ___________________________________________________________ 

Warum ist das eine Qual? 

___________________________________________________________ 

 

8. Am liebsten trinke ich kalte Cola, weil sie mich zu jeder Zeit erfrischt. 

Wie trinke ich die Cola am liebsten? 

___________________________________________________________ 

Warum trinke ich die Cola so am liebsten? 

___________________________________________________________ 

 

9. Wenn ich im Haushalt helfe, dann spüle ich am liebsten das Geschirr ab. 

Wenn ich im Haushalt helfe, dann helfe ich wie am liebsten?  

___________________________________________________________ 

Wo helfe ich, wenn ich das Geschirr abspüle? 

___________________________________________________________ 

 

10. Die Menschen in den Niederlanden sind durchschnittlich größer als die 

Menschen aus dem Jemen. 

Wo sind die Menschen im Durschnitt größer als die Menschen aus dem 

Jemen? 

___________________________________________________________ 

 

Auf welche Weise sind die Menschen in den Niederlanden größer als die 

Menschen aus dem Jemen? 

 

 



 

 

 

Adverbiale Bestimmung (Lösung) 

 

1. Auf welche Weise verbündeten sich der Troll und der Riese? – In einem 

Pakt  

2. Weshalb machen du und deine Freunde die Hausaufgaben? – Weil wir 

gewissenhafte Schüler sind  

Wann macht ihr eure Hausaufgaben? – Meine Freunde und ich machen 

stets unsere Hausaufgaben   

3. Weshalb ist das Seilspringen dein liebstes Hobby? – Weil ich dort 

unbeschwert durch die Luft hüpfe 

Wohin hüpfst du? – Durch die Luft  

4. Wann bist du hochkonzentriert? – Die meiste Zeit  

Weshalb bist du nur die meiste Zeit hochkonzentriert? – Hin und wieder 

lasse ich mich von Kleinigkeiten ablenken  

5. Wo ist es wichtig, sich vernünftig zu benehmen? – In der Schule  

Warum ist es wichtig, sich dort vernünftig zu benehmen? – Da man sonst 

Konsequenzen zu befürchten hat  

6. Wann sind Sportwagen schneller als Kleinwagen? – Meist  

Warum sind Sportwagen schneller als Kleinwagen? – Da sie einen 

stärkeren Motor haben  

7. Wie oft ist es eine Qual, zu einer frühen Uhrzeit aufzustehen? – Häufig  

Warum ist das eine Qual? – Weil ich noch müde bin  

8. Wie trinke ich die Cola am liebsten? – Kalt  

Warum trinke ich die Cola so am liebsten? – Weil sie mich zu jeder Zeit 

erfrischt  

9. Wenn ich im Haushalt helfe, dann helfe ich wie am liebsten? – Am 

liebsten spüle ich Geschirr ab  

Wo helfe ich, wenn ich das Geschirr abspüle? – In der Küche  

10. Wo sind die Menschen im Durschnitt größer als die Menschen aus dem 

Jemen? – In den Niederlanden  

Auf welche Weise sind die Menschen in den Niederlanden größer als die 

Menschen aus dem Jemen? – Durchschnittlich größer  

 

 

 

 


