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Was ist ein Adverb?

1  Vervollständige den Text über die Adverbien.

2  Ordne die starren Adverbien der richtigen Bedeutung zu.

3  Entscheide, um was für eine Art von Adverb es sich handelt.

4  Benenne alle Adverbien in den lateinischen Sätzen.

5  Entscheide, welche Form in der Reihe kein Adverb ist.

6  Bilde die Adverbien zu den Adjektiven.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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temporale prope celeriter hodie Person den Stamm lokale

Verb Genitivs Nominativs modale Handlung

Vervollständige den Text über die Adverbien.
Schreibe die passenden Begriffe in die Lücken.

1  Adverbien sind dazu da, um die näheren Umstände einer  zu

beschreiben. Sie geben an, wie etwas geschieht, erklären also das 

 genauer.

2  Regelmäßige Adverbien bildet man, indem man vom Adjektiv den Kasus des 

 nimmt und die Endung abhängt. Dadurch erhält man 

 und hängt daran die Endung für das Adverb.

3  Adverbien kann man auch nach ihrer Bedeutung unterteilen. Es gibt so genannte 

 Adverbien, die den Ort beschreiben, an dem etwas passiert.

Daneben gibt es auch  Adverbien, die die Zeitumstände einer

Handlung angeben.

Und es gibt  Adverbien, die die Art und Weise beschreiben, auf

die etwas geschieht.

Ein Beispiel für ein lokales Adverb ist , für ein temporales

Adverb  und für ein modales Adverb .
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1
von 6 Vervollständige den Text über die Adverbien.

1. Tipp

Lies dir zuerst den ganzen Satz durch und überlege dann, welches Wort du jeweils einsetzen musst.

2. Tipp

Hier die Bedeutung der drei Adverbien, von denen im Text die Rede ist:

prope - in der Nähe

hodie - heute

celeriter - schnell

3. Tipp

Zwei Kärtchen bleiben übrig - sie sind falsch und passen nicht.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Vervollständige den Text über die Adverbien.

Lösungsschlüssel: 1: Handlung // 2: Verb // 3: Genitivs // 4: den Stamm // 5: lokale // 6: temporale //
7: modale // 8: prope // 9: hodie // 10: celeriter

Adverbien beschreiben nicht Personen oder Gegenstände, sondern Handlungen. Das ist der Unterschied
zu Adjektiven. Ein Adverb kommt zum Verb hinzu (ad verbum) und gibt zusätzliche Informationen
darüber, auf welche Weise etwas geschieht.

Dabei kann es Näheres darüber aussagen, wo etwas passiert ( lokales Adverb) oder wann (temporales
Adverb) oder es kann die Art und Weise beschreiben ( modales Adverb). Man unterscheidet zwischen
starren Adverbien, die du wie Vokabeln lernen musst und die man sich nicht von Adjektiven herleiten
kann, und regelmäßigen Adverbien, die sich aus Adjektiven bilden lassen.

Um ein Adverb zu bilden, nimmst du den Genitiv des Adjektivs und hängst die Endung ab - nur so
bekommst du den Stamm, den du am Nominativ oft nicht erkennst. Dann hängst du je nach Deklination die
entsprechende Endung daran.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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