
 

 

 

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. Aus Vorsicht wagte er sich nicht in den Tiefschnee jenseits der 

gesicherten Skipiste.  

2. Um noch Konzertkarten zu bekommen, zelteten die Fans vor der 

Vorverkaufsstelle.  

3. Sie kommt aus einer kleineren Stadt und ist zum Studium nach Köln 

gezogen.  

4. Wegen der großen Auswahl an Obst und Gemüse ist der Wochenmarkt 

sehr beliebt. 

5. In den Alpen wird es schnell dunkel, sobald die Sonne hinter den 

Gebirgsketten verschwindet.  

6. Die Abiturienten feierten ihren bestandenen Abschluss sehr ausgelassen 

und störten so die Nachbarschaft. 

7. Die Abschlussklasse des städt. Gymnasiums genoss ihre Abifahrt nach 

Spanien in vollen Zügen.  

8. Mit einem Küchenmesser zerschnitt er die Pflanze in kleine, dünne 

Streifen.  

9. Die Gastmannschaft agierte auf unbekanntem Terrain selbstbewusster, 

zielstrebiger und erfolgreicher als ihr Gegner.  

10. Wenn du weiterhin so gute Noten schreibst, wird dich der 

Weihnachtsmann reich beschenken.  

11. Wegen der unerträglichen Hitze gab der Direktor der Schule für morgen 

hitzefrei.  

12. Weil sie frühzeitig mit dem Lernen begonnen hatte, bereitete ihr die 

bevorstehende Klausur keine Sorgen. 

 

 

 



 

 

 

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. Aus Vorsicht wagte er sich nicht in den Tiefschnee jenseits der 

gesicherten Skipiste. 

➔ Weshalb wagte er sich nicht? – Aus Vorsicht  

➔ Wohin wagte er sich nicht? – In den Tiefschnee jenseits der 

gesicherten Skipiste   

2. Um noch Konzertkarten zu bekommen, zelteten die Fans vor der 

Vorverkaufsstelle. 

➔ Weshalb zelteten die Fans? – Um noch Konzertkarten zu bekommen  

➔ Wo zelteten die Fans? – Vor der Vorverkaufsstelle  

3. Sie kommt aus einer kleineren Stadt und ist zum Studium nach Köln 

gezogen. 

➔ Weshalb ist sie nach Köln gezogen? – Zum Studium  

➔ Woher kommt sie? – Aus einer kleineren Stadt  

➔ Wohin ist sie gezogen? – Nach Köln  

4. Wegen der großen Auswahl an Obst und Gemüse ist der Wochenmarkt 

sehr beliebt. 

➔ Weshalb ist der Wochenmarkt beliebt? – Wegen der Auswahl an Obst 

und Gemüse  

➔ Auf welche Weise ist der Wochenmarkt beliebt? – Sehr  

5. In den Alpen wird es schnell dunkel, sobald die Sonne hinter den 

Gebirgsketten verschwindet. 

➔ Wo wird es schnell dunkel? – In den Alpen  

➔ Auf welche Weise wird es dunkel? – Schnell  

➔ Wann wird es dunkel? – Sobald die Sonne verschwindet 

➔ Wo verschwindet die Sonne? – Hinter den Gebirgsketten  



 

 

 

 

6. Die Abiturienten feierten ihren bestandenen Abschluss sehr ausgelassen 

und störten so die Nachbarschaft. 

➔ Weshalb störten die Abiturienten die Nachbarschaft? – Die 

Abiturienten feierten ihren bestandenen Abschluss sehr ausgelassen 

➔ Auf welche Weise feierten die Abiturienten? – Sehr ausgelassen  

7. Die Abschlussklasse des städt. Gymnasiums genoss ihre Abifahrt nach 

Spanien in vollen Zügen. 

➔ Auf welche Weise genoss die Abschlussklasse ihre Abifahrt? – In 

vollen Zügen  

➔ Wo fuhr die Abiklasse hin? – Nach Spanien  

➔ Woher kommt die Abschlussklasse? – Die Abschlussklasse des städt. 

Gymnasiums  

8. Mit einem Küchenmesser zerschnitt er die Pflanze in kleine, dünne 

Streifen. 

➔ Womit zerschnitt er die Pflanze? – Mit einem Küchenmesser  

9. Die Gastmannschaft agierte auf unbekanntem Terrain selbstbewusster, 

zielstrebiger und erfolgreicher als ihr Gegner. 

➔ Auf welche Weise agierte die Gastmannschaft? – selbstbewusster, 

zielstrebiger und erfolgreicher als ihr Gegner  

➔ Wo agierte die Gastmannschaft so? – Auf unbekanntem Terrain  

10. Wenn du weiterhin so gute Noten schreibst, wird dich der 

Weihnachtsmann reich beschenken. 

➔ Unter welcher Bedingung wird dich der Weihnachtsmann reich 

beschenken? – Wenn du weiterhin so gute Noten schreibst  

➔ Auf welche Weise wird der Weihnachtsmann dich beschenken? – 

Reich  

11. Wegen der unerträglichen Hitze gab der Direktor der Schule für morgen 

hitzefrei. 

➔ Für wann gab der Direktor hitzefrei? – für morgen  

➔ Weshalb gab der Direktor hitzefrei? – wegen der unerträglichen Hitze  

➔ Welcher Direktor gab hitzefrei? – der Direktor der Schule   

12. Weil sie frühzeitig mit dem Lernen begonnen hatte, bereitete ihr die 

bevorstehende Klausur keine Sorgen. 

➔ Weshalb bereitete ihr die bevorstehende Klausur keine Sorgen? – 

Weil sie mit dem Lernen begonnen hatte  

➔ Wann hatte sie begonnen? – Frühzeit 


