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des Ortes, der Zeit, des Grundes, der Art u. Weise 
 

Das Adverbiale (die Umstandsangabe) besteht aus einer Wortgruppe oder einem einzelnen 
Wort, einem Adverb.  

 
 

Das Adverbiale ist im Satz eine zwar nützliche, aber nicht unbedingt notwendige Zutat.  

Streicht man das Adverbiale, so ................................................................................................... 
 

Unterstreiche das Adverbiale: 
 
So langweilig hatte er sich diese Dienstreise nicht vorgestellt. 
Am 1. August 1291 frühstückte er wie üblich. 
Dann ritt er zur Baustelle bei Silenen-Amsteg. 
Am Abend würfelte er mit dem Fräulein von Bruneck. 
Übermorgen wollte er die Heimreise antreten. 
In letzter Stunde ereignete sich noch ein leidiger Zwischenfall. 
Seine Waffenknechte hatten den Mann leider gefasst. 
Die Waldleute blickten finster und rechtschaffen. 
Ohne Publikum hätte sich die Sache einfacher erledigen lassen. 
Mit scharfer Stimme verlangte er Ruhe. 
Erschrocken sagte der Mann mit der Armbrust: 
„Es ist nit uss Verachtung geschechen“. 
Wegen dieser untertänigen Rede waren die Leute von Uri enttäuscht. 

Deshalb verbesserte sich der Heuer. 
Den Hut des Kaisers täte er nie und nimmer grüßen. 
Der Bub fand tatsächlich einen grünen Apfel in seiner Hosentasche. 
Gegen Mittag erreichte er die Hohle Gasse. 
Er empfand plötzlich einen stechenden Schmerz. 
Der Mann mit der Armbrust trat aufrecht und breitbeinig aus dem Gebüsch. 
Die beiden Knechte mussten den Ritter auf die Erde legen. 
Nach mehr als einer Stunde fanden die beiden Waffenknechte einen Leiterwagen. 
Während des holperigen Transportes verschied der Ritter.            Sätze nach Max Frisch: „Wilhelm Tell für die Schule“ 

 
 

.. Wo..? Auf dem Dorfplatz sah Tell die 
Stange mit dem Hut. 

 
...Adverbiale des Ortes... 

.........? Er schlenderte achtlos weiter. ....................................... 
 

.........? Zwei Kriegsknechte nahmen 
Tell wegen Ungehorsams fest. 

 
....................................... 

.........? Kurze Zeit später erschien der 
Landvogt 

 
....................................... 

Eine Faustregel: 
Wenn du nicht sicher bist, ob 
es sich um ein Adverbiale oder 
ein Präpositionalobjekt 
handelt, entscheide dich für 
das Adverbiale.  
 
 
Nur ganz nebenbei: 
Grammatik-Profis benennen 
die Adverbialien mit dem 
Fremdwort und unterscheiden 
feiner:  
lokal, temporal, modal, 
kausal, instrumental, final, 
konditional, konsekutiv, 
konzessiv 

 


