
 

 

 

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). Stelle die passende Frage und gib die passende Antwort zu den 

adverbialen Bestimmungen.  

 

1. Die Autos fuhren schnell durch die gefüllte Innenstadt und verursachten 

eine Menge Lärm.  

2. Max hat eine 6 in Mathe geschrieben und hat deshalb eine schlechte 

Note auf dem Zeugnis.  

3. Weil die Sicht schlecht war, entschied sich das Flugzeug auf eine Landung 

zu verzichten. 

4. Das Baby schrie sehr laut, weil es hungrig war und nichts zu essen 

bekam.  

5. Häufig klingle ich aus Spaß an den Türen fremder Menschen und renne 

dann weg.  

6. In der Vergangenheit hatte ich selten Lust auf Pizza, doch das ist seit 

gestern anders. 

7. Meine Freundin war heute so müde, dass sie nach der Schule einen 

Mittagsschlaf gemacht hat. 

8. Viele Kinder freuen sich über leichte Aufgaben in der Schule, weil sie sich 

bessere Noten erhoffen.  

9. Adverbiale Bestimmungen sind das Beste, was man im Deutschunterricht 

lernen kann. 

10. Ron hat seinen ersten Tag auf seiner neuen Schule und ist sehr 

aufgeregt. 

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

Zeit.  

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

mag. 

 

 



 

 

 

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  

 

1. Die Autos fuhren schnell durch die gefüllte Innenstadt und verursachten 

eine Menge Lärm.  

➔ Wodurch fuhren die Autos? – Durch die gefüllte Innenstadt  

➔ Auf welche Weise verursachten die Autos eine Menge Lärm? – Die 

Autos fuhren schnell 

2. Max hat eine 6 in Mathe geschrieben und hat deshalb eine schlechte 

Note auf dem Zeugnis.  

➔ Wo hat Max eine 6 geschrieben? – In Mathe  

➔ Warum hat Max eine schlechte Note auf dem Zeugnis? – Max hat eine 

6 geschrieben  

3. Weil die Sicht schlecht war, entschied sich das Flugzeug auf eine Landung 

zu verzichten. 

➔ Warum entschied sich das Flugzeug auf eine Landung zu verzichten? – 

Weil die Sicht schlecht war  

4. Das Baby schrie sehr laut, weil es hungrig war und nichts zu essen 

bekam.  

➔ Warum schrie das Baby laut? – weil es hungrig war und nichts zu 

essen bekam  

5. Häufig klingle ich aus Spaß an den Türen fremder Menschen und renne 

dann weg.  

➔ Wie oft klingle ich? – Häufig  

➔ Warum klingle ich? – Aus Spaß  

➔ Wo klingle ich? – An den Türen fremder Menschen  

 

 



 

 

6. In der Vergangenheit hatte ich selten Lust auf Pizza, doch das ist seit 

gestern anders. 

➔ Wann hattest du selten Lust auf Pizza? – In der Vergangenheit  

➔ Wie oft hattest du keine Lust auf Pizza in der Vergangenheit? – Selten  

➔ Worauf hattest du in der Vergangenheit selten Lust? – Auf Pizza  

➔ Seit wann ist das anders? – Seit gestern  

7. Meine Freundin war heute so müde, dass sie nach der Schule einen 

Mittagsschlaf gemacht hat. 

➔ Wann war deine Freundin müde? – Heute  

8. Viele Kinder freuen sich über leichte Aufgaben in der Schule, weil sie sich 

bessere Noten erhoffen.  

➔ Wo freuen sich viele Kinder über leichte Aufgaben? – In der Schule  

➔ Warum freuen sich viele Kinder über leichte Aufgaben in der Schule? 

– Weil sie sich bessere Noten erhoffen  

9. Adverbiale Bestimmungen sind das Beste, was man im Deutschunterricht 

lernen kann. 

➔ Wo sind Adverbiale Bestimmungen das Beste, was man lernen kann? 

– Im Deutschunterricht  

10. Ron hat seinen ersten Tag auf seiner neuen Schule und ist sehr 

aufgeregt. 

➔ Warum ist Ron aufgeregt? – Er hat seinen ersten Tag 

➔ Wo hat Ron seinen ersten Tag? – Auf seiner neuen Schule  

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

Zeit.  

➔ Wann geht Lukas tanzen? – Am Wochenende 

➔ Warum vergisst er dabei häufig die Zeit? – Weil er gerne tanzen geht  

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

mag. 

➔ Wo arbeitet Mirko? – Auf einem großen Bauernhof  

➔ Warum arbeitet Mirko auf einem großen Bauernhof? – Weil er alle 

Tiere sehr gerne mag  

 

 

 

 


