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Deutsch Klasse 6a 

 

Adverbien 

Aufgaben 

1. Untersuche Text 2 genauer. Unterstreiche die Adverbien. 

  Adverbien geben an, wann, wo, wie und warum etwas geschieht. Sie sind unveränderbar. 

 

2. Trage die Adverbien aus Text 2 in die Tabelle ein. 

 

 Text 1 

Im Winter fahren wir in die Berge,  

denn es gibt viel Schnee zum Skifahren. Es 

trainieren auch die Abfahrtsläufer. Man kann 

die Jüngsten beobachten,  

wie sie eifrig üben. Die älteren Kinder 

trainieren in der Woche und sind schnell. 

Wenn Wettkämpfe stattfinden, wird  

es spannend, denn jeder hofft, ohne  

Sturz anzukommen. Und alle möchten 

gewinnen. Sie strengen sich an. Einige dieser 

jungen Sportler werden an Welt-

meisterschaften oder Olympischen Spielen 

teilnehmen. 

Text 2 

Im Winter fahren wir immer in die Berge, denn dort gibt es 

viel Schnee zum Skifahren. Deshalb trainieren dann auch 

die Abfahrtsläufer. Manchmal kann man die Jüngsten 

beobachten, wie sie schon eifrig üben. Die älteren Kinder 

trainieren mehrmals in der Woche und sind ziemlich 

schnell.  

Wenn sonntags Wettkämpfe stattfinden, wird es besonders 

spannend, denn jeder hofft, ohne Sturz unten anzukommen. 

Und verständlicherweise möchten alle gern gewinnen. 

Darum strengen sie  

sich sehr an. Einige dieser jungen Sportler werden 

irgendwann an Weltmeisterschaften oder Olympischen 

Spielen teilnehmen. 

  

 Wann? Wie lange? 

Wie oft? 

 Wo? Wohin?  

Woher? 

 Wie? Auf welche  

Art und Weise? 

 Warum? Weshalb? 
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3. Wie heißen die Adverbien? Schreibe sie auf. 

jeden Morgen morgens jeden Abend  

jeden Mittag  jeden Sonntag  

jeden Nachmittag  jeden Freitag  

 

4. Überlege dir eine kleine Geschichte. Schreibe sie auf. 

Verwende möglichst viele Adverbien.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Hier findest du weitere Adverbien: 

oft – unten – hier – überall – zusammen – deswegen – 

gemeinsam – nie – tagsüber – damals – zurück  
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Muttersprache, S. 120/ 1, 2, 3 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Übertrage das Gedicht von  

Johann Wolfgang von Goethe „Erlkönig“  vom Lesebuch, S. 60 auf ein weißes Blatt 

Papier.  

Achte auf fehlerfreies Abschreiben! Gestalte das Blatt passend zum Gedicht oder 

male ein Bild auf ein extra Blatt. 

Lerne das Gedicht auswendig. Achte auf eine angemessene Betonung.  

 

Informiere dich über Johann Wolfgang von Goethe im Internet oder Lexika.  

Fertige einen kurzen Steckbrief an. Notiere wichtige Lebensdaten. 

Orientiere dich dabei an den W-Fragen (Wann? Was? Wo?...). 

 

Schreibe das Gedicht „Erlkönig“ als Erzählung auf. Achte auf die Zeitform 

(Präteritum)!  

 


