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Grammatikarbeit: adverbiale Bestimmungen und Attribute 
 

Name:           Datum:      
 

Aufgabe 1 
Setze a) bei den folgenden Sätzen die fehlenden Kommas und kreise b) alle Personalformen der Verben ein. Achtung: Kreise nur die Personalformen 
ein! Bestimme c) durch Unterstreichen in Stufen und die Abkürzungen Hs und Ns Haupt- und Nebensätze. Arbeite auf diesem Blatt. (Vorsicht bei 
Appositionen.) 
Beispiel:  Wir frieren im  Winter, wenn es kalt geworden ist. 
   Hs     ______________________ 
       Ns 
 

a)  D ie 6c d ie  v ie le  f le iß ige Schü ler  h at  sch reibt  h eut e e in e K lassenarb e it .   

 
 

b )  Wegen  d er  v ie len  Fach begr i f f e  haben d ie  Schü ler  v ie l  geübt  ob woh l  s ie  n icht  immer Lu st  dazu h att en .  

 
 
c)  Berth o ld  e in  b esond ers  z ie l st rebiger  Sch ü ler  i st  sch on  b a ld  mit  d er  Arb ei t  fer t ig  d a er  grün dl i ch  ge lernt  h at .  

 
 
d )  Am Nach mit tag  is t  d ie  Arb ei t  vergessen  sodass  d ie  Sch üler  ih ren Hobb ys n achgehen .  

 
 
e)  V ie le  Sch üler  t ausch en  gern  Sammelkart en d ie  s ie  am K iosk  kauf en .  

 
 
f )  E in ige  Schü ler  b es i tz en  ü ber  50  Karten d ie  s ie  in  e iner  Box  au fb ewah ren .  

 
 
g)  D ie  Sammler  behand e ln  d ie  Kart en  seh r  p f leg l i ch  wei l  s ie  ih r  Tasch en geld  dafü r  au sgegeb en h ab en .  
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Aufgabe 4 
Der folgenden Sätze sind nicht sehr informativ:  
 

 Die Aufführung findet statt. Die Musik erklingt. Die Tänzer treten auf. Das  Publikum applaudiert. 
 
4 a) Gestalte den Text informativer. Schreibe ihn dazu neu in die unten stehende Tabelle und verwende nach deiner Wahl  
 

eine adverbiale Bestimmung des Ortes,  

eine adverbiale Bestimmung der Art und Weise,  

eine adverbiale Bestimmung der Zeit, 

zwei Adjektivattribute 

und ein weiteres Attribut, das kein Adjektivattribut ist.   

4 b) Unterstreiche die von dir eingesetzten Attribute und adverbialen Bestimmungen und schreibe in die rechte Spalte, welche der oben geforderten 
adverbialen Bestimmungen und welche Attribute du wo verwendet hast! 
 

Text 
 

Bestimmung (adverbiale Bestimmung des Ortes, 

der Zeit, Adjektivattribut usw.) 

       1    2 
Dies ist ein schöner Beispielsatz des Lehrers. 

1) Adjektivattribut  
2) Genitivattribut 
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