
Deutsch Grundlagen
Wortbestimmung 2: Wiederholung Name: _____________ Datum: ____________

Das Adjektiv (Eigenschaftswort)
Adjektive beschreiben eine Sache bzw. das Substantiv (Namwort).

Sie ist schön. Sie ist ein schönes Mädchen.

Er ist stark. Er ist ein starker Mann.

Es ist schwer. Es ist eine schwere Aufgabe.

Sie können gesteigert werden: gut < besser < am besten

Sie ist schön   <   Sie ist schöner    <   Sie ist die schönste.

Er ist stark      <   Er ist stärker       <   Er ist der stärkste.

Es ist schwer  <   Es ist schwerer  <   Es ist das schwerste.

Das Adverb (Umstandswort)
Adverbien beschreiben eine Sache noch näher oder geben Aufklärung, z. B. wann

oder wie etwas passiert ist. Sie können sich auf Verben oder Adjektive beziehen.

Sie ist unglaublich schön.

Er ist sehr stark.

Es ist ziemlich schwer.

Man unterscheidet zwischen:

Modaladverbien: Wie? Wie sehr? Wie viel?

Ich mache das gerne. Wir lieben es besonders. Er kennt sich kaum aus.

Lokaladverbien: Wo? Woher? Wohin?

Ich wohne hier. Du musst links abbiegen.

Pronomialadverbien: Wohin genau? Was genau? Worauf?

Du musst hierher gucken. Sie erinnern sich daran. Darauf habe ich gewartet.

Temporaladverbien: Wann? Wie lange? Bis wann? Seit wann? Wie oft?

Er muss immer warten. Sie hat es gestern gekauft. Du warst bisher Zuhause.

Kausaladverbien: Warum? Weshalb? Wieso?

Wir sind deshalb hungrig. Deswegen weint er.

Relativadverbien: Leiten eine Frage ein oder dienen als Platzhalter für Info.

Ich weiß nicht, wohin es geht. Es ist etwas, was mich glücklich macht.

Einige Adverbien können ebenfalls gesteigert werden.
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Deutsch Grundlagen
Wortbestimmung 2: Wiederholung Name: _____________ Datum: ____________

----- Übungen -----

Steigere die folgenden Adjektive!

hungrig <     ______________ <      _________________

traurig <     ______________ <      _________________

dumm <     ______________ <      _________________

schwierig <     ______________ <      _________________

toll <     ______________ <      _________________

ekelig <     ______________ <      _________________

Finde und markiere die Adverbien! Um welche Art handelt es sich?

1. Ich war vorhin einkaufen.

_________________________________________________________

2. Er war ziemlich gut darin.

_________________________________________________________

3. Darauf kannst du dich verlassen!

_________________________________________________________

4. Das Fass war fast voll.

_________________________________________________________

5. Sie wusste nicht, warum sie weinte.

_________________________________________________________

6. Niemand war Zuhause, darum konnte ich nicht reinkommen.

_________________________________________________________

7. Morgen wird es sehr viel  regnen.

_________________________________________________________

Keine Sorge, falls du etwas falsch hattest.
Übung macht den Meister!
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