
 

 

 

Adverbiale Bestimmung 

Aufgabe: Gib die passende Antwort zu der Frage nach der adverbialen 

Bestimmung.  

 

1. Lukas geht am Wochenende gerne tanzen und vergisst dabei häufig die 

Zeit.  

Wann geht Lukas tanzen?  

 

___________________________________________________________ 

Auf welche Weise geht er tanzen?  

 

___________________________________________________________ 

 

2. Mirko arbeitet auf einem großen Bauernhof, weil er alle Tiere sehr gerne 

mag. 

Wo arbeitet Mirko?  

 

___________________________________________________________ 

Weshalb geht Mirko auf einem großen Bauernhof arbeiten?  

 

___________________________________________________________ 

 

3. Viele Menschen achten in der heutigen Zeit nur noch auf ihr äußeres 

Erscheinungsbild. 

Wann achten viele Menschen nur noch auf ihr Äußeres?  

 

___________________________________________________________ 

Wo achten viele Menschen nur noch auf ihr Äußeres?  

 

___________________________________________________________ 

 

4. Mein Lieblingsfach ist Deutsch, denn wegen meines Lehrers lerne ich 

dort sehr viel. 

Weshalb ist Deutsch dein Lieblingsfach?  

 

___________________________________________________________ 



 

 

Wie lernst du dort?  

 

___________________________________________________________ 

 

5. In Europa sind viele Menschen sehr gut gebildet und arbeiten in guten 

Berufen.  

Wo sind viele Menschen gebildet und arbeiten in guten Berufen?  

 

___________________________________________________________ 

Auf welche Weise sind die Menschen gebildet?  

 

___________________________________________________________ 

                   

6. Wenn wir über uns hinauswachsen, dann können wir alles, was wir 

wollen, erreichen. 

Unter welcher Bedingung können wir alles, was wir wollen, erreichen? 

 

__________________________________________________________ 

 
 

7. Immer wenn ich Sport gemacht habe, fühle ich mich danach frischer und 

besser. 

Wann fühlst du dich besser?  

 

___________________________________________________________ 

 

8. Ich war echt aus der Puste, doch auch heilfroh, als ich den Marathon 

absolviert habe. 

Wann warst du aus der Puste?  
 

___________________________________________________________ 

Auf welche Weise warst du aus der Puste?  

 

___________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

Adverbiale Bestimmung (Lösung)  

 

1. Wann geht Lukas tanzen? – Am Wochenende  

Auf welche Weise geht er tanzen? – Gerne  

2. Wo arbeitet Mirko? – Auf einem Bauernhof  

Weshalb geht Mirko auf einem großen Bauernhof arbeiten? – Weil er 

alle Tiere sehr gerne mag 

3. Wann achten viele Menschen nur noch auf ihr Äußeres? – In der 

heutigen Zeit  

Wo achten viele Menschen nur noch auf ihr Äußeres? – In der heutigen 

Zeit  

4. Weshalb ist Deutsch dein Lieblingsfach? – Wegen meines Lehrers lerne 

ich dort sehr viel  

Wie lernst du dort? – Sehr viel  

5. Wo sind viele Menschen gebildet und arbeiten in guten Berufen? – In 

Europa  

Auf welche Weise sind die Menschen gebildet? – sehr gut  

6. Unter welcher Bedingung können wir alles, was wir wollen, erreichen? – 

Wenn wir über uns hinauswachsen  

7. Wann fühlst du dich besser? – Immer wenn ich Sport gemacht habe  

8. Wann warst du aus der Puste? – Als ich den Marathon absolviert habe  

Auf welche Weise warst du aus der Puste? – echt  
 

 


