
 

 

 

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. Wenn Sina regelmäßiger am Unterricht teilnehmen würde, könnte sie ihre 

mündliche Note verbessern. 

2. Übermorgen geht Mika mit Justus auf den Fußballplatz, um sich auspowern 

zu können. 

3. Wegen des schlechten Wetters wurde das Spiel kurzfristig abgesagt und auf 

das Wochenende verschoben. 

4. Um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, vergewisserte er sich, ob der 

Termin wirklich heute stattfindet. 

5. Jede Woche um 20 Uhr trifft Papa sich mit seinem Kumpel zum 

Billardspielen. 

6. Gestern wurden mir Worte in den Mund gelegt, die ich so nie 

ausgesprochen hatte. 

7. Auf der Party von Franz letzte Woche gab es Würstchen mit Kartoffelsalat. 

8. Es dauert nur noch 20 Minuten, bis meine Mutter von der Arbeit nach 

Hause kommt. 

9. Damit ich nicht immer so spät nach Hause komme, hat mir mein Vater vor 

ein paar Tagen eine Uhr geschenkt. 

10. Wenn ich jetzt nicht sofort losgehe, komme ich zu spät zur Schule. 

11. Um mein schlechtes Gewissen zu besänftigen, lenke ich mich mit meinen 

Hausaufgaben ab. 

12. Im letzten Sommer war Tina mit ihren Eltern in den Bergen, um sich zu 

entspannen. 

 

 

 



 

 

 

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. Wenn Sina regelmäßiger am Unterricht teilnehmen würde, könnte sie ihre 

mündliche Note verbessern. 

➔ Auf welche Weise könnte Sina ihre mündliche Note verbessern? – Wenn 

Sina regelmäßiger am Unterricht teilnehmen würde 

2. Übermorgen geht Mika mit Justus auf den Fußballplatz, um sich auspowern 

zu können. 

➔ Wann geht Mika mit Justus auf den Fußballplatz? – Übermorgen  

➔ Wohin geht Mika mit Justus? -– Auf den Fußballplatz  

➔ Weshalb geht Mika mit Justus auf den Fußballplatz? – Um sich 

auspowern zu können  

3. Wegen des schlechten Wetters wurde das Spiel kurzfristig abgesagt und auf 

das Wochenende verschoben. 

➔ Weshalb wurde das Spiel abgesagt? – Wegen des schlechten Wetters  

➔ Wie wurde das Spiel abgesagt? – Kurzfristig  

➔ Auf wann wurde das Spiel verschoben? – Auf das Wochenende 

4. Um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen, vergewisserte er sich, ob der 

Termin wirklich heute stattfindet. 

➔ Weshalb vergewissert er sich, ob der Termin wirklich heute stattfindet? 

–Um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen  

➔ Wann soll der Termin stattfinden? – Heute  

➔ Wo möchte er nicht stehen? – Vor verschlossenen Türen  

5. Jede Woche um 20 Uhr trifft Papa sich mit seinem Kumpel zum 

Billardspielen. 

➔ Wann trifft sich Papa sich mit seinem Kumpel? – Jede Woche um 20 Uhr  

➔ Weshalb trifft Papa sich mit seinem Kumpel? – Zum Billardspielen  



 

 

 

 

 

6. Gestern wurden mir Worte in den Mund gelegt, die ich so nie 

ausgesprochen hatte. 

➔ Wann wurden mir Worte in den Mund gelegt? – Gestern  

➔ Wo wurden mir Worte hingelegt, die ich so nie gesagt hatte? – In den 

Mund  

7. Auf der Party von Franz letzte Woche gab es Würstchen mit Kartoffelsalat. 

➔ Wo gab es Würstchen mit Kartoffelsalat? – Auf der Party von Franz  

➔ Wann gab es Würstchen mit Kartoffelsalat auf der Party von Franz? – 

letzte Woche  

8. Es dauert nur noch 20 Minuten, bis meine Mutter von der Arbeit nach 

Hause kommt. 

➔ Wie lange dauert es noch, bis meine Mutter nach Hause kommt? – noch 

20 Minuten  

➔ Woher kommt die Mutter nach Hause? – Von der Arbeit  

➔ Wohin kommt die Mutter nach der Arbeit? – Nach Hause  

9. Damit ich nicht immer so spät nach Hause komme, hat mir mein Vater vor 

ein paar Tagen eine Uhr geschenkt. 

➔ Wann hat mir ein Vater meine Uhr geschenkt? – Vor ein paar Tagen  

➔ Weshalb hat mein Vater mir eine Uhr geschenkt? - Damit ich nicht 

immer so spät nach Hause komme 

10. Wenn ich jetzt nicht sofort losgehe, komme ich zu spät zur Schule. 

➔ Unter welcher Bedingung komme ich zu spät zur Schule? – Wenn ich 

jetzt nicht sofort losgehe  

➔ Wo komme ich zu spät, wenn ich jetzt nicht sofort losgehe? – Zur Schule  

11. Um mein schlechtes Gewissen zu besänftigen, lenke ich mich mit meinen 

Hausaufgaben ab. 

➔ Weshalb lenke ich mich mit meinen Hausaufgaben ab? – Um mein 

schlechtes Gewissen zu besänftigen  

➔ Auf welche Weise besänftige ich mein schlechtes Gewissen? – Mit 

meinen Hausaufgaben  

12. Im letzten Sommer war Tina mit ihren Eltern in den Bergen, um sich zu 

entspannen. 

➔ Wann war Tina mit ihren Eltern in den Bergen? – Im letzten Sommer  

➔ Weshalb war Tina mit ihren Eltern in den Bergen? – Um sich zu 

entspannen  



 

 

➔ Wo war Tina mit ihren Eltern? – In den Bergen  

 


