
 

 

 

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. Unter diesen Umständen wollte der Vertragspartner die 

Zusammenarbeit nicht fortführen.  

2. Mit viel Mühe gelang es schließlich, das Klavier in den vierten Stock zu 

hieven. 

3. Er wanderte in ein fremdes Land aus, um dort ein neues Leben zu 

beginnen. 

4. Die Familie seiner Mutter stammt aus Bayern und die seines Vaters aus 

Italien.  

5. Unter tosendem Applaus verabschiedete sich die Band von ihrem 

begeisterten Publikum.  

6. Man gewinnt an Sicherheit, indem man das Einradfahren regelmäßig übt 

und nicht gleich aufgibt. 

7. Auf diese Weise gelang es der wortgewandten Ministerin, die Wähler auf 

ihre Seite zu ziehen.  

8. Lea kommt heute nicht in die Schule, weil sie sich beim Fußballtraining 

verletzt hat.  

9. Im letzten Augenblick verhinderte ich durch ein Ausweichmanöver eine 

Kollision mit einem Auto.  

10. An meinem 18. Geburtstag werde ich zusammen mit meiner besten 

Freundin eine Party veranstalten.  

11. Solange du deine Hausaufgaben nicht erledigt hast, darfst du nicht mit 

deinen Freunden Fußball spielen. 

12. Mit einem Lächeln im Gesicht nahm sie die Auszeichnung zur 

Weinkönigin entgegen. 

 

 



 

 

 

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. Unter diesen Umständen wollte der Vertragspartner die 

Zusammenarbeit nicht fortführen. 

➔ Unter welcher Bedingung wollte der Vertragspartner die 

Zusammenarbeit nicht fortführen? – Unter diesen Umständen  

2. Mit viel Mühe gelang es schließlich, das Klavier in den vierten Stock zu 

hieven. 

➔ Auf welche Weise gelang es, das Klavier zu hieven? Mit viel Mühe 

➔ Wann gelang es, das Klavier zu hieven? – Schließlich  

➔ Wo musste das Klavier hin? – In den vierten Stock  

3. Er wanderte in ein fremdes Land aus, um dort ein neues Leben zu 

beginnen. 

➔ Wohin wanderte er aus? – In ein fremdes Land  

➔ Weshalb wanderte er aus? – Um dort ein neues Leben zu beginnen  

4. Die Familie seiner Mutter stammt aus Bayern und die seines Vaters aus 

Italien. 

➔ Woher stammt die Familie seiner Mutter? – Aus Bayern  

➔ Woher stammt die Familie seines Vaters? – Aus Italien  

5. Unter tosendem Applaus verabschiedete sich die Band von ihrem 

begeisterten Publikum. 

➔ Auf welche Weise verabschiedete sich die Band? – Unter tosendem 

Applaus  

6. Man gewinnt an Sicherheit, indem man das Einradfahren regelmäßig übt 

und nicht gleich aufgibt. 

➔ Auf welche Weise gewinnt man an Sicherheit? – Indem man das 

Einradfahren übt und nicht aufgibt  



 

 

➔ Wie oft sollte man üben? – regelmäßig  

➔ Wann sollte man nicht aufgeben? – gleich  

 

7. Auf diese Weise gelang es der wortgewandten Ministerin, die Wähler auf 

ihre Seite zu ziehen. 

➔ Auf welche Weise gelang es der Ministerin, die Wähler auf ihre Seite 

zu ziehen? – Auf diese Weise  

➔ Wie ist die Ministerin? – Wortgewandt 

➔ Wohin zieht sie die Wähler? – Auf ihre Seite  

8. Lea kommt heute nicht in die Schule, weil sie sich beim Fußballtraining 

verletzt hat. 

➔ Weshalb kommt Lea nicht in die Schule? – Weil sie sich verletzt hat  

➔ Wo hat sie sich verletzt? – Beim Fußballtraining  

➔ Wann kommt sie nicht? – Heute  

➔ Wo kommt sie nicht hin? – In die Schule 

9. Im letzten Augenblick verhinderte ich durch ein Ausweichmanöver eine 

Kollision mit einem Auto. 

➔ Auf welche Weise verhinderte ich eine Kollision? Durch ein 

Ausweichmanöver  

➔ Wann verhinderte ich die Kollision? – Im letzten Augenblick  

10. An meinem 18. Geburtstag werde ich zusammen mit meiner besten 

Freundin eine Party veranstalten. 

➔ Wann werde ich eine Party veranstalten? – An meinem 18. 

Geburtstag  

➔ Auf welche Weise werde ich eine Party veranstalten? – Zusammen 

mit meiner besten Freundin  

11. Solange du deine Hausaufgaben nicht erledigt hast, darfst du nicht mit 

deinen Freunden Fußball spielen. 

➔ Wie lange darf ich nicht mit meinen Freunden Fußball spielen? – 

Solange du deine Hausaufgaben nicht erledigt hast  

12. Mit einem Lächeln im Gesicht nahm sie die Auszeichnung zur 

Weinkönigin entgegen. 

➔ Auf welche Weise nahm sie die Auszeichnung entgegen? – Mit einem 

Lächeln im Gesicht  


