
DEUTSCH

Übungen zu adverbialen Bestimmungen
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Unterstreiche in jedem Satz die adverbiale Bestimmung entsprechend dem
dahinterstehenden Fragewort.1.

1

2.

Schreibe das richtige Fragewort zu dem unterstrichenen Satzglied 
hinter den Satz.

a) Morgens um halb acht frühstücke ich. Wann?

b) Ich esse mein Brötchen auf dem Sofa. Wo?

c) Ich fahre mit dem Schulbus, weil meine Schule weit entfernt liegt. Warum?

d) Manchmal fahre ich mit dem Rad zur Schule. Wie?

e) Ich lese abends gerne ein Buch. Wann?

Beispiel:  

Franziska geht heute Nachmittag mit ihrer Mutter einkaufen. Wann?

a) Auf der Straße darf man wegen der vielen Autos nicht spielen.

b) Hühnchen esse ich am liebsten knusprig gebraten.

c) Meine Freunde haben alle Lust, mit auf den Spielplatz 
    zu kommen.

d) Ballett mache ich schon, seitdem ich vier Jahre alt bin.

3.

Füge die Art des Adverbials entsprechend der unterstrichenen Satzglieder ein. 

Beispiel:  

Frau Mauser mag keine Hunde, weil sie kläffen. Grund (Kausal)

a) In der Schule spielen wir in den Pausen meistens Verstecken.

b) Liliane schläft am Wochenende im Zelt.

c) Rico fährt mit dem Fahrrad seines Bruders zur Schule.

d) Ich freue mich auf den Winter, weil ich Schnee sehr gerne mag.
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Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben! 

4.

Verbinde die Sätze mit der richtigen Frage.

Katrin geht in der Turnhalle zum Sport. Wie geht Katrin zum Sport?

Jeden Nachmittag geht Katrin zum Sport. Wo geht Katrin zum Sport?

Weil Katrin gerne turnt, geht sie zum Sport. Wann geht Katrin zum Sport?

Katrin geht mit viel Freude zum Sport. Warum geht Katrin zum Sport?

5.

Du hast die richtige Reihenfolge gelernt, in der die unterschiedlichen 
adverbialen Bestimmungen in einem Satz vorkommen. 
Wende diese im Folgenden an: 

a) Wie lautet dafür der Merksatz? Fülle bitte die Lücken aus:

Ta _ z _ _        _an _       M_n      Le_ _e_ !

b) Bilde einen Satz und bringe dabei die Adverbiale in die richtige Reihenfolge:

am Montag um 15:00 Uhr   –   in das Café Kleinkram   –   ich lade Dich ein  
 –   meines Geburtstags   –   herzlich   –   zur Feier


