
Adjective or Adverb? 

Adverb 

Wenn du sagen willst, wie man etwas tut - ob schnell, langsam, gründlich usw. - verwendest du ein 

Adverb, und zwar ein Adverb der Art und Weise.  

lm Deutschen haben die Adverbien oft die gleiche Form wie das entsprechende Adjektiv.  

lm Englischen musst du dagegen zwischen zwei verschiedenen Formen unterscheiden: 

 

Adverb 

Sie singt schön. 

She sings beautifully. 

Adjektiv 

Ihre Stimme ist schön. 

Her voice is beautiful. 

 

Du bildest die Adverbien, indem du an das Adjektiv ein -ly anhängst: 

bad + ly -> badly 

careful + ly -> carefully 

nice + ly -> nicely 

 

Beachte: 

Bei Adjektiven, die auf Konsonant -y enden, wird das y zu i. 

happy + Iy -> happily 

noisy + ly -> noisily 

 

Adjektive, die auf -ble enden, verlieren das -le. 

terrible + ly -> terribly 

 

Good, hard, fast haben unregelmäßige Adverbformen. 

Tom is a good singer. He sings well. 

Tom is a fast runner. He runs fast. 

Tom is a hard worker. He works hard. 

 

 

 

 

 

 



Adjektiv oder Adverb 

Um diese Frage zu beantworten, solltest du dir folgende Grundregeln merken: 

Adjektive beziehen sich immer auf Pronomen und Substantive.  

Vor einem Substantiv steht daher immer ein Adjektiv und nie ein Adverb. 

 

He is a careful worker. 

He is a dangerous driver. 

 

Adverbien der Art und Weise geben an, wie etwas getan wird.  

Sie beziehen sich daher immer auf das Verb. 

He works carefully. 

He drives dangerously. 

 

Ist to be das Verb eines Satzes, steht immer ein Adjektiv 

She is clever and intelligent. 

 

Ein Adverb steht dagegen, wenn to be Teil einer progressive form ist. 

She is answering cleverly. 

 

Zusammengefasst:  

adjective: How is John like? He is very quiet. 

Adjektive geben an, wie eine Person oder Sache ist. 

Sie stehen vor dem Substantiv oder nach dem Verb. 

 

adverb: How does John speak? He speaks quietly. 

Adverbien der Art und Weise geben an, wie etwas geschieht. 

Sie werden oft aus Adjektiven gebildet, indem man -ly anhängt. 

Sie stehen meistens am Satzende. 

 


