
 

 

 

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. Vor einem Monat hätte ich nie gedacht, dass sich alles so entwickeln 

würde, wie es jetzt ist. 

2. Früher lasen sie gerne Abenteuerbücher, doch jetzt gefallen ihnen die 

Detektivgeschichten besser. 

3. Kerstin kann es kaum erwarten, bis ihre Freundinnen endlich aus dem 

Urlaub zurückkommen. 

4. Manchmal wünsche ich mir insgeheim, dass ich anstelle meines Bruders 

einen Hund hätte. 

5. Im Skatepark kann man von den erfahrenen Skatern einige coole Tricks 

lernen. 

6. Ich gehe gerne mit meinen Freunden in die Theater-AG, da mir das 

Schauspielern Spaß macht. 

7. Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann muss ich zugeben, dass ich 

gestern falsch gehandelt habe. 

8. Ich gehe jeden Tag in die Schule, um keinen wichtigen Unterrichtsstoff zu 

verpassen. 

9. Mit viel Mühe konnte Simon seine Eltern überreden, ihm den Roboter 

aus der Werbung zu kaufen. 

10. Wenn sich das Wetter nicht ändert, müssen wir den Besuch im Freibad 

verschieben. 

11. Mithilfe einer Leiter konnte der Gärtner den Kirschbaum in seinem 

Garten abernten. 

12. Ich freue mich schon sehr auf morgen, da ich morgen Geburtstag habe. 

 

 

 

 



 

 

 

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. Vor einem Monat hätte ich nie gedacht, dass sich alles so entwickeln 

würde, wie es jetzt ist. 

➔ Wann hätte ich nie gedacht, dass sich alles so entwickelt, wie es jetzt 

ist? – Vor einem Monat  

➔ Auf welche Weise hätte ich gedacht, dass sich alles so entwickeln 

würde, wie es jetzt ist? – nie  

➔ Wann hat es sich so entwickelt, wie ich es nie gedacht hätte? – Jetzt  

2. Früher lasen sie gerne Abenteuerbücher, doch jetzt gefallen ihnen die 

Detektivgeschichten besser. 

➔ Wann lasen sie gerne Abenteuergeschichten? – Früher  

➔ Warum lesen sie jetzt nicht mehr so gerne Abenteuergeschichten? – 

jetzt gefallen ihnen die Detektivgeschichten besser  

➔ Wann gefallen ihnen die Detektivgeschichten besser? – Jetzt  

3. Kerstin kann es kaum erwarten, bis ihre Freundinnen endlich aus dem 

Urlaub zurückkommen. 

➔ Auf welche Weise kann Kerstin es erwarten, bis ihre Freundinnen 

endlich aus dem Urlaub zurückkommen? – Kaum  

➔ Wo kommen die Freundinnen her? – Aus dem Urlaub  

4. Manchmal wünsche ich mir insgeheim, dass ich anstelle meines Bruders 

einen Hund hätte. 

➔ Wie oft wünsche ich mir, anstelle meines Bruders einen Hund zu 

haben? – Manchmal  

➔ Wie wünsche ich mir, einen Hund anstelle meines Bruders zu haben? 

– insgeheim  

 



 

 

 

 

5. Im Skatepark kann man von den erfahrenen Skatern einige coole Tricks 

lernen. 

➔ Wo kann man von den Skatern einige coole Tricks lernen? – Im 

Skatepark  

➔ Wie/ AUF WELCHE Weise kann man coole Tricks lernen? – Von den 

erfahrenen Skatern  

6. Ich gehe gerne mit meinen Freunden in die Theater-AG, da mir das 

Schauspielern Spaß macht. 

➔ Wo gehe ich gerne mit Freunden hin? – In die Theater-AG 

➔ Weshalb gehe ich gerne in die Theater-AG? – Da mir das 

Schauspielern Spaß macht  

➔ Auf welche Weise gehe ich mit meinen Freunden in die Theater-AG? – 

Gerne  

7. Wenn ich genauer darüber nachdenke, dann muss ich zugeben, dass ich 

gestern falsch gehandelt habe. 

➔ Wann habe ich falsch gehandelt? – Gestern  

➔ Wie habe ich darüber nachgedacht? – Genauer  

➔ Auf welche Weise habe ich gestern gehandelt? – Falsch  

➔ Unter welcher Bedingung muss ich zugeben, dass ich gestern falsch 

gehandelt habe? – Wenn ich genauer darüber nachdenke  

8. Ich gehe jeden Tag in die Schule, um keinen wichtigen Unterrichtsstoff zu 

verpassen. 

➔ Wann gehe ich in die Schule? – Jeden Tag  

➔ Wohin gehe ich jeden Tag? – In die Schule  

➔ Weshalb gehe ich jeden Tag in die Schule? – Um keinen wichtigen 

Unterrichtsstoff zu verpassen  

9. Mit viel Mühe konnte Simon seine Eltern überreden, ihm den Roboter 

aus der Werbung zu kaufen. 

➔ Auf welche Weise konnte Simon seine Eltern überreden? – Mit viel 

Mühe  

➔ Woher kennt man den Roboter? – Aus der Werbung  

10. Wenn sich das Wetter nicht ändert, müssen wir den Besuch im Freibad 

verschieben. 

➔ Unter welcher Bedingung müssen wir den Besuch im Freibad 

verschieben? – Wenn sich das Wetter nicht ändert  

➔ Wo müsste man den Besuch verschieben? – Im Freibad  



 

 

 

11. Mithilfe einer Leiter konnte der Gärtner den Kirschbaum in seinem 

Garten abernten. 

➔ Auf welche Weise konnte der Gärtner den Baum abernten? – Mithilfe 

einer Leiter  

➔ Wo konnte der Gärtner den Kirschbaum abernten? – In seinem 

Garten  

12. Ich freue mich schon sehr auf morgen, da ich morgen Geburtstag habe.  

➔ Auf welche Weise freust du dich? – schon sehr  

➔ Weshalb freust du dich sehr? – Da ich morgen Geburtstag habe  

➔ Worauf freust du dich? – Auf morgen  

➔ Wann hast du Geburtstag? – Morgen  

 


