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Adverbien – Überblick

1  Gib wieder, wodurch sich Adverbien von Adjektiven unterscheiden.

2  Nenne die Funktionen von Adverbien.

3  Gib an, mit welchen Fragen die Kategorien der Adverbien erfragt werden können.

4  Bestimme, zu welchen Kategorien des Adverbs die Beispiele gehören.

5  Ordne die Beispiele ihrer Wortart zu.

6  Untersuche die Sätze auf die verschiedenen Typen von Adverbien.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com

 Arbeitsblatt: Adverbien – Überblick
Deutsch / Sprache untersuchen – Grammatik / Wortarten / Adverbien / Adverbien – Überblick

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.ch/v/Yy/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V3754

https://www.sofatutor.ch/deutsch/videos/adverbien-ueberblick
file:///deutsch
file:///deutsch/sprache-untersuchen-grammatik
file:///deutsch/sprache-untersuchen-grammatik/wortarten
file:///deutsch/sprache-untersuchen-grammatik/wortarten/adverbien
file:///deutsch/adverbien-ueberblick
https://www.sofatutor.ch/v/Yy/aRK


wohl großen gesteigert dekliniert konjugiert bald ruhig

überaus schöner hell großer am schönsten oft überaus

Gib wieder, wodurch sich Adverbien von Adjektiven unterscheiden.
Fülle die Lücken mit den passenden Wörtern.

Adjektive und Adverbien beschreiben andere Wörter näher. Man kann sie aber dennoch

voneinander unterscheiden. Adjektive können im Gegensatz zu Adverbien 

 werden. Das heißt, sie passen sich im Genus, Numerus und Kasus

dem Wort an, das sie beschreiben. Zum Beispiel:

ein  Baum - die  Bäume.

Bei Adverbien bleibt die Form immer gleich:

ein  schöner Baum - zwei  schöne Bäume.

Adjektive können im Gegensatz zu Adverbien auch  werden:

schön -  - .

Bei Adverbien geht das nur in Ausnahmefällen, z.B. bei:
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1
von 6 Gib wieder, wodurch sich Adverbien von Adjektiven

unterscheiden.
1. Tipp

Konjugation ist das Beugen von Tätigkeitswörtern.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib wieder, wodurch sich Adverbien von Adjektiven

unterscheiden.

Lösungsschlüssel: 1: dekliniert // 2: großer // 3: großen // 4: überaus // 5: überaus // 6: gesteigert //
7: schöner // 8: am schönsten // [9+10+11]¹: oft oder bald oder wohl

¹Jede Antwort darf nur einmal eingesetzt werden. Die Reihenfolge ist frei wählbar.

Es ist oft nicht so einfach, Adverbien und Adjektive auseinander zu halten, aber es gibt ein paar Regeln, die
du dir merken kannst: Adverbien können im Gegensatz zu Adjektiven nicht dekliniert werden. Adjektive
werden also im Satz je nach Kasus, Numerus und Genus verändert, aber Adverbien nicht. Hier ein Beispiel:

das überaus schöne Haus  – ein überaus schönes Haus
Das Adjektiv schön verändert sich von schöne zu schönes, aber das Adverb überaus verändert sich nicht.

Adjektive können gesteigert werden, bei Adverbien geht das nur in Ausnahmefällen. Das Adjektiv schön
kann zu schöner und am schönsten gesteigert werden. Das Adverb überaus kann nicht gesteigert werden.
Ausnahmen sind bald, oft und wohl, aber auch gern, wenig und sehr.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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