
 5.3 TEMPORALADVERBIEN UND -ADJEKTIVE

  morgen – morgens – morgendlich

 1 Funktion

Wann wollen wir denn mit unserem

Sportprogramm anfangen?

Ab wann sind Sie in München?

Wie wäre es mit morgen?

Ab übermorgen.

Zeitpunkt

Seit wann joggst du eigentlich?

Bis wann kann ich die Bücher haben?

Seit gestern.

Bis übermorgen. 

Zeitraum

Wie lange dauert dein Englischkurs? Das ist ein dreimonatiger Kurs. Zeitdauer 

Wie oft gehst du zum Joggen? In letzter Zeit ziemlich oft.

Wenn es geht, täglich. Sonst

immer dienstags und freitags. 

Häufigkeit

Wiederholung

Zuerst laufe ich eine halbe Stunde, und dann gehe ich noch fünf Minuten. zeitliche

Reihenfolge

Amal hat gestern erst um 23.30 Uhr angerufen. später

als erwartet*George ist heute schon um 5.30 Uhr aufgewacht. früher

Es ist 12 Uhr, aber Mustafa schläft immer noch. länger

Hat Tom schon eingekauft? – Nein, er hat noch nicht eingekauft. Negation 

Arbeitet Anna noch? – Nein, sie arbeitet nicht mehr.

* → siehe auch Graduierung durch Attribute, Seite 84

 2 Formen

 a Adverbien

morgens mittags abends (…) Nomen + -s Tageszeiten Wiederholung 

montags mittwochs freitags (…) Nomen + -s Wochentage 

zuerst dann / danach anschließend schließlich /  

zuletzt

zeitliche 

Reihenfolge

immer meistens* oft öfters manchmal selten nie Häufigkeit 

100 % 0 % 

*  meistens = sehr oft: Ich jogge meistens im Wald. 

am meisten = Superlativ von viel: Paul isst von uns allen am meisten.

schon noch nicht Negation von schon und noch

noch nicht mehr

 b Adjektive

Er fährt täglich mit dem Rad zur Arbeit.

Die wöchentliche Arbeitszeit 

beträgt 40,5 Stunden.

Adjektiv auf -lich mit Umlaut Wiederholung

Sein morgendliches Frühstück besteht

aus einer Zigarette und schwarzem Kaffee.

ohne Umlaut: morgendlich, 

monatlich

Sie nimmt an einem mehrtägigen
Fortbildungskurs teil. 

Adjektiv auf -ig mit Umlaut Dauer
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  ÜBUNGEN

 1 Wann? Bis wann? Seit wann? Wie oft? Wie lange? – Formulieren Sie Fragen.

a) Das ist eine zweistündige Vorlesung.

 Wie lange dauert die Vorlesung?
b)  Ich esse täglich in der Mensa, das Essen 

ist gar nicht so schlecht.

c)  Dienstags findet ein Kolloquium zur 

Vorlesung statt.

d)  Seit vorgestern habe ich einen neuen 

Computer.

e)  Bis übermorgen muss ich das Referat 

fertig haben.

f) Diese Zeitschrift erscheint monatlich.

 2 Lehrer-Alltag – Ergänzen Sie die Temporaladverbien und -adjektive.

abendliche •  abends •  morgendliche •  morgens •  täglich •  wöchentliche 

(a)  Morgens  muss Anna um halb sieben aufstehen, denn sie ist Lehrerin für Physik und 

Mathematik. Um diese Uhrzeit ist sie oft noch etwas müde, deshalb fällt das (b)  

Joggen meistens aus. Sie fährt aber (c)  mit dem Rad in die Schule, um sich fit 

zu halten. Ihre (d)  Stundenzahl beträgt 24 Stunden. Das ist ziemlich viel, findet 

Anna. (e)  ist sie auch oft müde, und der (f)  Spaziergang 

findet deshalb nicht immer statt.

 3 Ein Sportlehrer – Ergänzen Sie meistens oder am meisten.

Wenn ich nach Hause komme, mache ich mir (a)  meistens  erst mal 

einen Kaffee und lese die Zeitung. Von allen Teilen interessiert mich da 

der Sportteil (b) , aber (c)  lese ich auch 

die Kommentare zu den politischen Ereignissen. Nach der Zeitungslektüre 

mache ich (d)   noch etwas Sport. Nach dem Abendessen 

gehe ich dann (e)   noch in eine Kneipe oder manchmal 

auch ins Kino. Actionfilme interessieren mich (f) , da 

langweilt man sich nämlich (g)  nicht.

 4 Familientreffen – Antworten Sie mit Nein und erst oder schon.

a) Kommt Charly schon vor dem Abendessen? [nach] – 

 Nein, er kommt erst nach dem Abendessen. 
b) Gibt es erst um 21 Uhr etwas zu essen? [19 Uhr] 

c) Spielt die Musik erst am Abend? [Nachmittag]

d) Gehen die Kinder heute schon um 19 Uhr ins Bett? [21 Uhr]

e) Gehst du schon vor dem Frühstück zum Joggen? [nach] 

f) Fahren deine Eltern erst morgen Abend ab? [morgen Vormittag]

g) Musst du schon morgen wieder arbeiten? [übermorgen] 

 5 Ein Sommerfest – Antworten Sie mit Nein oder Doch und noch, schon,  
noch nicht / noch kein- und nicht mehr / kein- mehr. 

a)  Sind Anna und Max schon da? –  

Nein, noch nicht.
b)  Ich habe gehört, Hans studiert nicht mehr 

in Frankfurt. – Doch, er studiert noch 
in Frankfurt.

c) Kann man schon tanzen? Nein, ...
d) Gibt es noch Kartoffelsalat? Nein, ...

e)  Ich glaube, Elisabeth und Alexander sind 

immer noch nicht verheiratet. – Doch, ...
f)  Karl und Manu haben schon eine neue 

Wohnung gefunden. Nein, ...
g) Tanzt Martina noch? Nein, ... 
h) Regnet es schon? – Nein, ...
i) Hast du morgen schon was vor? – Nein, ...
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