
Gib an, um welche Art von Adverbialsatz es sich handelt. 

1 Ich bringe Brot mit, falls ich an einem Bäcker vorbeikomme.  

2 Er hat den Wecker gestellt, damit er nicht verschläft.  

3 Wir holten uns Nachschlag, obwohl wir schon satt waren.  

4 Aschenputtels Schwestern gingen zum Ball, wohingegen sie das Haus putzen musste.  

5 Seit wir aus dem Urlaub zurück sind, regnet es ununterbrochen.  

 

Setze die richtige Konjuktion ein und vervollständige den Satz 

1 Kausalsatz: Ich konnte noch nicht mit ihm sprechen, 

__________________________________________________________________ 

2 Temporalsatz: Die Kinder putzen sich immer die Zähne,   

__________________________________________________________________ 

3 Konsekutivsatz: Gestern war es schön warm,    

__________________________________________________________________ 

4 Modalsatz: Sie verdunkelten den Raum, 

__________________________________________________________________ 

5 Lokalsatz: Er wollte uns nicht verraten, 

__________________________________________________________________ 

Bilde Adverbialsätze mit den angegebenen Wörtern und bestimme die Satzart 

1. ...Attraktion..., weil.... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________. 

___________________________________________________________________  



2. ....um die halbe Weltfahren, um.... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

3. ...knallten, als... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

4. ....fingen..., indem... 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Obwohl....Clown...,musste er weinen. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

6. Wenn der Hase...Ohren.. , kann er...hören. 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

7. Tina..., wohingegen..... 

___________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

Bestimme bei folgenden Sätzen die adverbialen Nebensätze, indem du sie unterstreichst und 
die Subjunktionen rot umringelst. Schreibe dann an den Rand die Art des Nebensatzes.  

1. Die Pilze in der Suppe waren giftig, weshalb er nach dem Mittagessen ganz grün im 

Gesicht wurde.  
 

2. Sie strahlte über das ganze Gesicht, weil der Postbote ihr ein riesiges Geschenkpaket 

überreicht hatte.  
 

3. Er rannte so schnell er konnte, um den Zug noch zu erreichen.   

4. Er stellte den Sonnenschirm auf, um auch bei Regen grillen zu können.   

5. Klara hatte einen Gips am Bein, nachdem sie die Treppe hinuntergepurzelt war.   

6. Sein Magen knurrte kräftig, bevor das Mittagessen auf dem Tisch stand.   

7. Indem er zwei Schafe im Garten hielt, sparte er sich das Rasenmähen.   

8. Er hatte den Gipfel erklommen, dadurch dass er mit der Seilbahn nach oben fuhr.   

9. Er verspeiste den gewaltigen Berg Nudeln, sodass der Teller am Ende völlig leer war.   

10. Der Elefant verspritzte Wasser mit dem Rüssel, so dass alle Zoobesucher klatschnass 

wurden.  
 

11. Obschon die Ampel auch grün für die Fußgänger zeigte, hielt sich der Fahrer des roten 

Autos nicht daran.  
 

12. Obwohl es tiefster Winter war, schleckte Anna eine große Portion Ei   

13. Falls Peter Durst hat, kann er eine ganze Flasche Limonade trinken.   

14. Wenn Eva ihre Brille aufsetzt, kann sie auch das grüne Auto sehen.   

15. Anstatt mit den Kindern im Garten zu spielen, übte Uli Mathematik.   

16. Anstatt sich über den Preis zu freuen, machte sie ein mürrisches Gesicht.   

 

 

 

 



Verbinde die folgenden Satzpaare, indem du einen Satz dem anderen als adverbialen 

Nebensatz zuordnest. Es gibt verschiedene Lösungen. Schreibe stets deine Nebensatzart 

hinzu. 

 

Nick löffelte eine Pilzsuppe. Danach war er ganz grün im Gesicht.  

Der Postbote überreichte Nina ein riesiges Paket. Sie strahlte über das ganze Gesicht.  

Er rannte sehr schnell. Er wollte den Zug noch erreichen.  

Er stellte den Sonnenschirm auf. Er wollte auch bei Regen grillen.  

Klara purzelte die Treppe hinunter. Danach hatte sie einen Gips am Bein.  

Nicks Magen knurrte heftig. Dann stand endlich das Mittagessen auf dem Tisch.  

Er hielt sich zwei Schafe im Garten. Auf diese Weise ersparte er sich das Rasenmähen.  

 


