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Adverbialsätze erkennen und bestimmen 

 1  Lest den Text laut vor. Unterstreicht im Anschluss alle Adverbialsätze und setzt die fehlenden 

Kommas. 

Berühmte Ermittler 

Kriminalgeschichten faszinierten Leser schon immer weil in diesen nicht nur ein Kriminalfall auf-

gezeigt wird. Das eigentliche Verbrechen hat oft schon stattgefunden sodass in der weiteren 

Handlung der Ermittler im Mittelpunkt der Erzählung steht. Während dieser seiner Arbeit nachgeht 

versucht der Leser gleichfalls den Tathergang aufzudecken. Obwohl es mittlerweile eine Vielzahl 

von Detektivgeschichten und Kriminalromanen gibt zeichnen sich auch heute noch besonders die 

englischen Ermittler durch eine hohe Beliebtheit beim Lesepublikum aus. Sobald Sherlock Holmes 

zu den Ermittlungen gerufen wird finden wir an seiner Seite auch seinen Freund Dr. Watson. Dieser 

begleitet Holmes obwohl damit für den Leser die Spuren- und Indiziensuche nicht immer erleichtert 

wird da oftmals weitere Verwirrungen und Spannung entstehen. 

 2  Füllt die Tabelle aus. Verwendet hierzu die unterstrichenen Adverbialsätze aus Aufgabe 1. 

 

Adverbialsatz einleitende 

Konjunktion 

Fragen Information/ 

Umstand 

Art des 

Adverbialsatzes 

     

     

     

     

     

     

     

 3  Ordnet die Einleitewörter den Adverbialsätzen zu. Bildet anschließend jeweils einen Beispielsatz. 

Finalsatz 

Konditionalsatz 

Modalsatz 

Adversativsatz 

 während, anstatt dass 

damit, auf dass 

dass, indem, wie, als, ohne dass 

wenn, falls, sofern 
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 4  Erfragt im folgenden Text die Adverbialsätze und bestimmt sie näher. 

 

Ein berüchtigter Verbrecher 

Jack the Ripper („Jack der Aufschlitzer“) ist vermutlich für die grausamen Morde an fünf Frauen 

verantwortlich, sodass er zu den berüchtigtsten Serienmördern des 19. Jahrhunderts zählt. Den Mörder 

der Frauen konnte man allerdings niemals fassen, sodass über seine wahre Identität bis heute spekuliert 

wird.  5 

Obwohl bei einigen Morden die Polizei nur wenige Minuten nach der Tat vor Ort war, gelang dem 

Täter stets die Flucht. Man untersuchte die Mordopfer ganz genau, stellte Merkmale der Tatorte und -

zeiten zusammen, damit man auf ein bestimmtes Tatmuster schließen konnte. Die Polizei ermittelte 

mehrere Tatverdächtige, die aber nur dann hätten verurteilt werden können, wenn die Morde lückenlos 

nachweisbar gewesen wären.  10 

 5  Vergleicht jeweils die beiden Sätze und entscheidet, welche Variante für einen Krimi oder für einen 

Polizeibericht besser geeignet ist. Begründet. 

Variante A: adverbiale Wortgruppe Variante B: Adverbialsatz 

Der Kommissar wird mitten in der Nacht 

zum Tatort gerufen. 

Noch vor seinem Eintreffen ist bereits der Tatort 

gesichert. 

Der Kommissar verschafft sich durch das 

Gespräch mit der Spurensicherung einen ersten 

Überblick.  

Der Kommissar wird, als es mitten in der Nacht 

ist, zum Tatort gerufen. 

Noch bevor er eintrifft, ist der Tatort bereits 

gesichert. 

Der Kommissar verschafft sich einen ersten 

Überblick, indem er mit der Spurensicherung 

spricht. 

 6  Formuliert die Adverbialsätze im folgenden Text in adverbiale Wortgruppen um. Erklärt, was sich bei 

der Umformulierung verändert. Beurteilt diese Ausdrucksmöglichkeit. 

Da fünf Frauen grausam ermordet wurden, gilt Jack the Ripper als berüchtigter Serienmörder. Sobald 

sich eine gute Gelegenheit bot, schlug der Täter wieder zu. Immer wenn die Polizei am Tatort ankam, 

war der Mörder gerade weg. Weil es an Beweisen mangelte, konnte die Polizei keinen Tatverdächtigen 

festnehmen. 

 

Da fünf Frauen grausam ermordet 

wurden, gilt Jack the Ripper als 

berüchtigter Serienmörder. 

 Wegen der grausamen Ermordung 

von fünf Frauen gilt Jack the Ripper als 

berüchtigter Serienmörder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


