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43. Next year we __________________ (dürfen) use dictionaries for the test.
44. Tracy ____________________ (müssen) go away next week.
45. Harry ______________ (können) read easy English books when he was in first grade
(= 1. Klasse)
46. Last week we had a difficult exam. We ___________________ (müssen) answer a lot of
questions.
47. Last year they had a strict teacher. They ____________________ (nicht dürfen) ask questions during the test.
48. If her hand still hurts next week she ___________________ (müssen) go to the hospital.
49. Gordon _____________________ (dürfen) put up a tent in the garden in summer.
50. Marilyn _____________________ (nicht können) go to Australia next year. The trip is
too expensive.

Adverbs
Ein Adverb bestimmt ein Verb, manchmal auch ein Adjektiv, näher. Es geht darum, wie
etwas geschieht oder getan wird.
Es ist wichtig, dass du dir Folgendes merkst:
Adverb beschreibt Verb
Beispiele:
Vera malt schön.
Liz spricht laut.

Adjektiv beschreibt Hauptwort

Wie malt Vera? Schön.
Wie spricht Liz? Laut.

Schön ist ein Adverb.
Laut ist ein Adverb.

Wie du in den obigen Beispielen sehen kannst, verwenden wir auch im Deutschen
Adverbien, aber sie sehen eigentlich genauso aus wie Adjektive. Daher bemerken wir
meist nicht, dass es sich um ein Adverb handelt. Im Englischen ist das anders.
Die meisten Adverbien sehen anders aus als die Adjektive.
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Bildung des Adverbs
Meist durch Anhängen von -ly an das Adjektiv:
nice
loud
slow
quiet
sad

–
–
–
–
–

nicely
loudly
slowly
quietly
sadly

Bei Wörtern, die auf -le enden, fällt beim Anhängen von -ly das „e“ aus.
terrible
horrible
possible

–
–
–

terribly
horribly
possibly

Beachte, dass aus dem „y“ ein „i“ wird!
happy
angry
easy

–
–
–

happily
angrily
easily

Vergiss nicht auf die Verdoppelung des „l“!
beautiful –
careful
–

beautifully
carefully

Beispiele:
(Das eingerahmte Wort wird jeweils näher beschrieben.)
Tom always speaks very loudly.
Melissa left the room quietly.
The little boy played happily in the garden.
I think Melissa sings beautifully.

Andere Formen
good
fast
long
friendly
silly
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Bei den folgenden Wörtern musst du besonders aufpassen, weil die Formen mit
angehängtem -ly eine ganz andere Bedeutung haben als das ursprüngliche Wort.

fair, aber auch fairly (= fair)
fair
fairly (= ziemlich)
hard (= hart)
hard
hardly (=kaum)
near (=nahe)
near
nearly (= beinahe)
late (= spät)
late
lately (= in letzter Zeit)
Beispiele:
Paula works hard in her job.
I hardly (kaum) know him.
He came late.
Please don’t drive so fast!
I know Sandra very well.

Ausnahmen bei bestimmten Verben
Wenn du bestimmte Verben näher beschreiben willst, dann verwendest du trotzdem das
Adjektiv. Diese Verben sind:
look (aussehen), sound (klingen), smell (riechen), taste (schmecken), feel (fühlen)

look (aussehen)
sound (klingen)
smell (riechen)

taste (schmecken)

feel (fühlen)
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Auch alle Formen von “to be”, also am, is, are, was, were, will be, have been, has been,
(das sind die, die du jetzt schon kennst) werden mit einem Adjektiv verwendet:
It is good.
We were happy.
I am sure the film will be terrible.
Schau dir nochmals den Unterschied zwischen Adjektiv und Adverb an einigen
Beispielen an:
Adjektiv

Adverb

This is a good book .
“good” beschreibt “book” näher

Joanne Rowlings writes very well.
“well” beschreibt “write” näher
Wie schreibt sie?

Mary is a wonderful cook .
“wonderful” beschreibt “the cook” näher

Mary cooks wonderfully.
“wonderfully” beschreibt “to cook” näher
Wie kocht sie?

Zwischen Artikel und Hauptwort
steht immer ein Adjektiv!

Ü
13

Ms Miller is happy.
“is” ist eine Form von “to be”,
daher verwendest du das Adjektiv.

Ms Miller smiles happily.
“happily” beschreibt “smile” näher

I feel terrible today.
“feel” ist eines der Wörter aus
der Zeichnung, bei denen du das
Adjektiv verwenden musst

He sings terribly.
“terribly” beschreibt “sing” näher

Setze Adjective oder Adverb ein:
1. We live _____________ (near) the town-hall.
2. He ______________ (hard) knows her.
3. They _______________ (near) missed the train.
4. This bag is too ________________ (heavy) for you.
5. He always answers ______________ (polite). He is a ______________ (polite) boy.
6. That cake tastes ____________________ (wonderful).
7. This pen writes __________________ (beautiful).
8. Tom is a _____________ (slow) worker, he does everything very ______________ (slow).
9. He spoke __________________________________ (slow and distinct).
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