
 

 

 

Adverbiale Bestimmung 

 

Aufgabe: Markiere die adverbialen Bestimmungen folgendermaßen: gelb 

(adverbiale Bestimmung des Ortes), grün (adverbiale Bestimmung der Zeit), 

türkis (adverbiale Bestimmung der Art und Weise), lila (adverbiale Bestimmung 

des Grundes), rot (adverbiale Bestimmung der Bedingung). Stelle die passende 

Frage und gib die passende Antwort zu den adverbialen Bestimmungen.  

 

1. Heute haben die Läden alle geschlossen, da ein großes Stadtfest 

gefeiert wird. 

2. Meine Mutter möchte, dass ich heute noch mein Zimmer aufräume, 

bevor ich zu Linus gehe. 

3. Wenn ich meine Oma besuche, bekomme ich immer ein Bonbon aus 

der Dose im Schrank. 

4. Vorgestern ist Karin im Sportunterricht ausgerutscht und hat sich den 

Arm gebrochen. 

5. Herr Krause liest jeden Morgen beim Frühstück die Tageszeitung und 

trinkt eine Tasse Kaffee. 

6. Luzie singt meistens so lange, bis ihr Bruder in ihr Zimmer kommt und 

sich beschwert. 

7. Beim Abendessen erzählt die ganze Familie von den wichtigsten 

Ereignissen des Tages. 

8. Mika schafft es mit seiner neuen Erfindung, nach langer Zeit, seinen 

Onkel zu beeindrucken. 

9. Sarah und Torben lachen über den Witz so lange, bis beiden der Bauch 

wehtut. 

10. Durch gute Mitarbeit im Unterricht schaffte es Anton doch noch, eine 

Zwei im Zeugnis zu bekommen. 

11. Mit seinem kleinen Bruder streitet sich Kai häufig, obwohl er ihn sehr 

gern hat. 

12. Trotz der unglücklichen Umstände konnte die Mannschaft das Spiel am 

Ende noch für sich entscheiden. 

 

 



 

 

 

Adverbiale Bestimmung (Lösung) 

 

Gelb= Adverbiale Bestimmung des Ortes  

Grün= Adverbiale Bestimmung der Zeit  

Türkis= Adverbiale Bestimmung der Art und Weise  

Lila= Adverbiale Bestimmung des Grundes 

Rot= Adverbiale Bestimmung der Bedingung  

 

1. Heute haben die Läden alle geschlossen, da ein großes Stadtfest 

gefeiert wird. 

➔ Wann haben die Läden geschlossen? – Heute  

➔ Weshalb haben die Läden geschlossen? – da ein großes Stadtfest 

gefeiert wird  

2. Meine Mutter möchte, dass ich heute noch mein Zimmer aufräume, 

bevor ich zu Linus gehe. 

➔ Wann soll ich mein Zimmer aufräumen? – Heute, bevor ich zu Linus 

gehe  

➔ Weshalb soll ich mein Zimmer aufräumen? – Meine Mutter möchte 

das  

3. Wenn ich meine Oma besuche, bekomme ich immer ein Bonbon aus 

der Dose im Schrank. 

➔ Unter welcher Bedingung bekomme ich immer ein Bonbon? – Wenn 

ich meine Oma besuche  

➔ Wo bekomme ich das Bonbon her? – Aus der Dose im Schrank  

4. Vorgestern ist Karin im Sportunterricht ausgerutscht und hat sich den 

Arm gebrochen. 

➔ Wann ist Karin im Sportunterricht ausgerutscht? – Vorgestern  

➔ Wo ist Karin ausgerutscht? – Im Sportunterricht  

➔ Weshalb hat sich Karin den Arm gebrochen? – Karin ist ausgerutscht  

5. Herr Krause liest jeden Morgen beim Frühstück die Tageszeitung und 

trinkt eine Tasse Kaffee.  

➔ Wann liest Herr Krause die Tageszeitung? – Jeden Morgen  



 

 

➔ Wo liest Herr Krause jeden Morgen die Tageszeitung? – Beim 

Frühstück 

6. Luzie singt meistens so lange, bis ihr Bruder in ihr Zimmer kommt und 

sich beschwert. 

➔ Wie oft singt Luzie so lange, bis ihr Bruder sich beschwert? – 

Meistens  

➔ Warum beschwert der Bruder sich? – Luzie singt meistens so lange  

➔ Wo kommt ihr Bruder hin, um sich zu beschweren? – In ihr Zimmer  

7. Beim Abendessen erzählt die ganze Familie von den wichtigsten 

Ereignissen des Tages. 

➔ Wo erzählt die Familie von den wichtigsten Ereignissen des Tages? – 

Beim Abendessen  

8. Mika schafft es mit seiner neuen Erfindung, nach langer Zeit, seinen 

Onkel zu beeindrucken. 

➔ Womit schafft Mika es, seinen Onkel zu beeindrucken? – Mit seiner 

neuen Erfindung  

➔ Wann schafft Mika es, seinen Onkel zu beeindrucken? – Nach langer 

Zeit  

9. Sarah und Torben lachen über den Witz so lange, bis beiden der Bauch 

wehtut. 

➔ Wie lange lachen Torben und Sarah über den Witz? – Bis beiden der 

Bach wehtut  

10. Durch gute Mitarbeit im Unterricht schaffte es Anton doch noch, eine 

Zwei im Zeugnis zu bekommen. 

➔ Wie schaffte Anton es, eine Zwei im Zeugnis zu bekommen? – Durch 

gute Mitarbeit  

➔ Wo schaffte es Anton, durch gute Mitarbeit eine Zwei im Zeugnis zu 

bekommen? – Im Unterricht  

11. Mit seinem kleinen Bruder streitet sich Kai häufig, obwohl er ihn sehr 

gern hat. 

➔ Wie oft streitet Kai sich mit seinem kleinen Bruder? – Häufig  

12. Trotz der unglücklichen Umstände konnte die Mannschaft das Spiel am 

Ende noch für sich entscheiden. 

➔ Wann konnte die Mannschaft das Spiel noch für sich entscheiden? – 

Am Ende  

 

 


