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Adverben: Bildung und Vergleiche 
 
1. Position im Satz 
  
Ein Adverb kann sich auf ein Verb, ein Adjektiv, ein anderes Verb oder einen ganzen Satz beziehen. 
 
Verb: He ate quickly.     Er ass schnell. (quickly beschreibt Verb ate) 
Adj.: We were extremely tired.   Wir waren äusserst müde. (extremely beschreibt Adj. tired) 
Adv.: He works terribly slowly.    Er arbeitet furchtbar langsam. (Adv. terribly beschreibt Adv. slowly) 
Satz: Unfortunately we missed him.   Wir haben ihn leider verpasst. (unfortunately beschreibt we missed him) 
 
 
Adverbien der Art und Weise können vor dem Verb oder nach dem Objekt stehen: 
 
He carefully  lifted the injured bird.   Er hob den verletzten Vogel vorsichtig auf. 
 

He lifted the injured bird carefully.   Er hob den verletzten Vogel vorsichtig auf. 
 
 
Adverben der Häufigkeit (always, never, sometimes, frequently, occasionally, etc.) stehen: 
 

a) vor dem Hauptverb. 
We have never been to Paris. 
 
b) zwischen Subjekt und Verb, wenn kein Hilfsverb vorhanden ist. 
The train usually arrives at 6 o’clock. 
 
c) zur Betonung am Satzanfang. 
Usually the train arrives at 6 o’clock. 

 
 
2. Bildung von Adverben 
Viele Adverben können von Adjektiven abgeleitet werden, indem man –ly  an das Adjektiv anhängt. 
 
quick   ! quickly  usual ! usually 
rare   ! rarely  slow  ! slowly etc. 
 
 
Adverbenbildung durch Adjektive auf Konsonant + -le: 
 
probable ! probably 
simple  ! simply 
 
 
Adverbienbildung durch Adjektive auf –y: 
 
easy  ! easily 
 
 
Adverbienbildung durch Adjektive auf –ic: 
 
automatic ! automatically 
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3. Steigerungsformen von Adverben 
Die meisten Adverben lassen sich wie zwei- und mehrsilbige Adjektive steigern. Sie werden also mit 
more und most gesteigert: 
 
clearly  ! more clearly  ! most clearly 
 
 
4. Bedeutungsunterschiede zwischen einigen Adjektiven und Adverben 
 
Achtung: Die folgenden, ähnlich aussehenden Adverben und Adjektive dürfen in ihrer Bedeutung 
nicht verwechselt werden: 
 
Adjective  Adverb  
hard hart, kräftig hardly kaum 
fair fair, schön fairly gerecht, ziemlich 
late spat lately in letzter Zeit 
pretty ziemlich prettily nett, hübsch 
 


