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Adverbs of place and time – Satzstellung

1  Nenne die Sätze, die mit Adverbien der Zeit und des Ortes richtig gebildet wurden.

2  Bestimme die Adverbien der Zeit und des Ortes.

3  Fasse die Regeln zu Adverbien der Zeit und des Ortes zusammen.

4  Bilde korrekte Sätze mit Adverbien der Zeit und des Ortes.

5  Wende die korrekte Satzstellung bei den Adverbien der Zeit und des Ortes in der Übersetzung
an.

6  Leite ab, welche Adverbien hier fehlen.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die Sätze, die mit Adverbien der Zeit und des Ortes richtig
gebildet wurden.
Wähle alle Sätze aus, die grammatikalisch korrekt sind.

 

 

 

 

 

The children played yesterday outside.
A

The children will have to play inside because it is raining today.
B

The children had to play inside yesterday because it was raining.
C

The children played yesterday football outside.
D

They are today playing football.
E

The children are playing football at school today. Yesterday they were inside.
F
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1
von 6 Nenne die Sätze, die mit Adverbien der Zeit und des Ortes

richtig gebildet wurden.
1. Tipp

Erinnerst du dich an die Regeln bezüglich der Position und Reihenfolge der Adverbien?

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Nenne die Sätze, die mit Adverbien der Zeit und des Ortes

richtig gebildet wurden.

Lösungsschlüssel: B, C, F

Im Deutschen ist es so, dass Adverbien in den Satz eingebettet werden. Das Englische hingegen ist wie
eine Zwiebel. Wenn du sie aufschneidest, hast du in der Mitte den Kern, quasi das Subjekt und das Verb.
Die Lagen, die du links und rechts von diesem Kern siehst, sind dann die restlichen Zusätze.

Subjekt + Prädikat (Verb) + Objekt + Adverb des Ortes + Adverb der Zeit.

Wichtig ist, dass es genau umgekehrt wie im Deutschen ist.
Ich war gestern draußen.

Dementsprechend sind dies die richtigen Lösungen:
The children played outside yesterday.
The children will have to play inside because it it raining today.
The children had to play inside yesterday because it was raining.
The children played football outside yesterday.
They are playing football today.
The children are playing football at school today. Yesterday they were inside.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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