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SO 41So geht‘s

Lerninsel: Grammatik

So geht‘s

Adverbialsätze unterscheiden und verwenden
Adverbialssätze informieren über die näheren Umstände und Zusammenhänge einer Tätigkeit, eines Vorgangs 
oder eines Zustands. Wenn du nach diesen Nebensätzen fragst, kannst du ihre inhaltliche Aufgabe im Satz klären.

Adverbial-
satz

Information Fragen Eingeleitet zum Beispiel 
durch

Beispiel: Merle kauft sich 
neue Kopfhörer, ...

Lokalsatz Ort, 
Richtung 

Wo? Wohin? Woher? wo, wohin, woher, … … wo sie auch schon ihre 
alten Kopfhörer gekauft hat.

Temporal-
satz

Zeit Wann? Wie lange? 
Seit wann? 
Bis wann?

als, während, bis , bevor, 
ehe, nachdem, seitdem, 
wenn, sobald, solange, …

… nachdem ihre alten Kopf-
hörer kaputtgegangen sind.

Kausalsatz Grund, 
 Ursache 

Warum? Weshalb? weil, da, zumal, … … weil die alten Kopfhörer 
nicht mehr funktionierten.

Modalsatz Art und Weise Wie? Auf welche 
Weise?

dass, indem, wie, (so) wie, 
(anders) als, ohne dass, 
als ob, dadurch dass, … 

… indem sie in ein Fachge-
schäft geht. 

Finalsatz Zweck, 
 Absicht 

Wozu? 
Zu welchem Zweck?

damit, dass, … … damit sie nicht mehr die 
Kopfhörer ihres Bruders be-
nutzen muss.

Konditio-
nalsatz

Bedingung Unter welcher 
Voraussetzung /
Bedingung?

falls, wenn, ohne dass, … … falls ihre alten Kopfhörer 
nicht mehr zu reparieren 
sein sollten.

Konseku-
tivsatz

Folge Mit welcher Folge, 
Wirkung?

sodass, so …, dass, … … sodass sie nun wieder für 
sich Musik hören kann.

Konzessiv-
satz

Einräumung, 
Gegengrund 

Trotz wessen? Un-
geachtet welchen 
Umstands?

obwohl, obgleich, ob-
schon, wenngleich, wenn 
auch, …

… obwohl ihr Taschengeld 
sehr knapp ist.

Merle kauft sich neue Kopfhörer, damit sie nicht mehr die Kopfhörer ihres Bruder benutzen muss. 
Wozu kauft sich Merle neue Kopfhörer?  Der Adverbialsatz informiert über die Absicht, 
die Merle mit dem Kauf der neuen Kopfhörer hat.  Finalsatz

Nachdem Merles alte Kopfhörer kaputtgegangen sind, kauft sie sich neue.
Wann kauft sie sich neue?  Der Adverbialsatz informiert über den Zeitpunkt 
des Kaufes.  Temporalsatz 


