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Thema:  Schlüsselbegriffe der Grammatik: Wortarten 

 - Übungen für das Adverb -  

TMD: 35255 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Während es in den Naturwissenschaften selbstverständlich 

ist, dass bestimmte Fachbegriffe beherrscht werden müssen, 

hält sich im Fach Deutsch der Mythos hartnäckig, man keine 

Fachbegriffe lernen, da man ja schließlich Deutsch spreche. 

 Doch ohne die Kenntnis der Fachsprache fehlt das notwendi-

ge Handwerkzeug einen wissenschaftlichen und reflektierten 

Umgang mit Sprache. Spätestens in der Zentralen Prüfung 

am Ende der Klasse 10 oder in der Abiturprüfung ist es Vo-

raussetzung für eine gute Klausur, diese Fachbegriffe zu ken-

nen und richtig anzuwenden. Dieses Arbeitsblatt überprüft 

deshalb wichtige Fachbegriffe und ihre korrekte Anwendung. 

Übersicht über die Tei-

le 

 Übungen zum Erkennen und Bestimmen der Adverbien 

 Lösungen 

Information zum Do-

kument 

 Ca. 3 Seiten, Größe ca. 104 KByte 
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Schlüsselbegriffe der Grammatik: Wortarten 

 - Übungen für das Adverb - 

 

Übungen: 

1. Ordne die Adverbien in die Tabelle ein! 

innen, morgens, einmal, deswegen, links, gern, darum, vielleicht, unten, krankheits-

halber, manchmal, teilweisen, neulich, selten, dafür, gegenüber, allein, plötzlich, seit 

gestern, da, deshalb, nebenan, sehr, vermutlich, folglich, häufig, dorthin, infolgedessen 

Lokaladverb Temporaladverb Modaladverb Kausaladverb 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. Nenne die Fragewörter zu den Adverbien! 

 Lokaladverbien: 

→ _____________________ 

→ _____________________ 

→ _____________________ 

 Temporaladverbien: 

→ _____________________ 

→ _____________________ 

→ _____________________ 

 Moraladverbien: 

→ _____________________ 

→ _____________________ 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Wortarten - Arbeitsblatt: Das Adverb

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/35255-wortarten-arbeitsblatt-das-adverb

