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Adjektive und Adverbien. Welche dieser Wörter sind Adverbien? Unterstreiche:
(Das Adverb ist unveränderlich, es kann nicht wie ein Adjektiv dekliniert werden)
immer
ständig
früh
einsam
selten
kaum
nie
spät
zuletzt
zusammen
manchmal
gern

schnell
gemeinsam
augenblicklich

Oft ist es schwierig, Adverbien und Adjektive zu unterscheiden. Wenn du nicht sicher
bist, ob ein Wort zu den Adjektiven oder zu den Adverbien gehört, kannst du folgende
Probe machen:
Frage: Sind die Wörter immer und ständig Adjektive oder Adverbien?
Man kann sagen:
ständig
ständige
ständiges
ständigen
ständigem
ständiger

Er lachte ständig. (Adjektiv, wie ein Adverb gebraucht)
Das ständige Lachen störte.
Dein ständiges Lachen störte.
Mit seinem ständigen Lachen störte er
Mit ständigem Lachen störte er.
Er hatte mit ständiger Lachlust zu kämpfen.

Nur Adjektive können sich so verändern. Darum ist ständig ein Adjektiv. Das Wort immer lässt sich nicht auf diese
Weise verändern. Man kann sagen: Er lachte immer, aber nicht: sein immeres Lachen. Immer ist darum ein
„reines“ Adverb.

Suche Adjektive für die Adverbien:
Die Bevölkerung hier ist freundlich gesinnt. (Adverb) - Die hiesige Bevölkerung ist freundlich gesinnt. (Adjektiv)
Er fehlt oft. Sein............................. Fehlen fällt auf. - Die Leute, die das Schloss jetzt besitzen, sind geizig. Die
............................. Schlossbesitzer sind geizig. - Die Bänke hinten im Zimmer sind leer. Die ................................
Bänke sind leer. - Die Bande überfiel nachts einen Postzug. Dieser .................................. Überfall erschreckte
viele Leute. - Damals regierte in Frankreich Ludwig XIV. Der ................................ König hieß Ludwig XIV. Anfangs zauderte er. Sein ................................. Zaudern brachte ihn um den Erfolg

In den Fremdsprachen wird das Adjektiv, wenn es sich auf ein Verb bezieht, zum Adverb
(Adjektivadverb) und hat dann eine besondere Endung:
Una macchina lenta.
Questa macchina va lentamente.

A slow car. My car is slow.
I drive slowly.

Il est gentil et
il parle gentiment.

Tageszeiten nach den Adverbien vorgestern, gestern, heute, morgen, übermorgen werden
großgeschrieben: heute Morgen, gestern Abend
Schreibe groß, was großgeschrieben werden muss:
fällt heute nachmittag die schule aus? gehst du morgen vormittag in die badi? der krimi von gestern abend war
spitze! ich treffe ihn übermorgen mittag. am morgen stehe ich nicht gern auf. das restaurant ist tagsüber
geschlossen. ich habe immer am dienstagabend training. wir essen sonntags meist auswärts.
Eine Faustregel: In die Gruppe der Adverbien gehören alle nicht flektierbaren Wörter, die sich weder den
Präpositionen (nächstes Kapitel) noch den Konjunktionen (übernächstes Kapitel) noch den Interjektionen
(letztes Kapitel der Wortarten) zuordnen lassen. Kann ein unveränderliches Wort in einem einfachen Satz allein vor
dem konjugierten Verb stehen, ist es wahrscheinlich ein Adverb (oder ein „Adjektivadverb“).
Draußen war schönes Wetter. Freitags gibt es immer Fisch. Blindlings rannte er in den Laternenpfahl. Notfalls
verschieben wir den Ausflug.

