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EXTRA MATERIAL 
Zeitadverbien 

h-ps://youtu.be/1dE4B5M<vE  

h-ps://youtu.be/BtIbcqbNBnw  

1. Übung für A1 
A. Füge die richEgen PräposiEonen ein 

___ Herbst 
___ Montag 
___ Jahr 2019 
___ Januar 
___ Wochenende 
___ Sonntag  
___ Morgen 
___ Nacht 
___ Mi-ag 

B. Jahreszeiten: 

            _________ ________ ________ _________ 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C. Wochentage 

1. Montag 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. Sonntag 

D. Füge ein: 
 regelmässig, schon, gerade, ab und zu, meistens, letzte Woche 

____________ konnte er kein Fussball spielen, er war krank. 
Diese Woche ist wieder gesund. 
Er trainiert _____________ : jeden Montag, Dienstag und Donnerstag. 
_________ macht das Training viel Spaß. Nur _____________ ist es anstregend. 
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Ich habe sie _____ geschrieben.
Hast du die Mail _____ 

geschrieben?
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2. Übung für B1+ 
A. 
Sor8ere die Zeitadverbien 
vorhin, kürzlich, jetzt, nun, heutzutage, später früher, neulich, eben, sofort, gerade, in letzter Zeit 

Gegenwart (present): 

___________________________________ 

Vergangenheit (past): 

___________________________________ 

Zukunc (future): 

___________________________________ 

B. Wähle das rich8ge Adverb 

1. Heutzutage/Heute kommt nur scheussliche Musik im Radio. 
2. Jemals/Früher war alles besser! 
3. Gerade eben/neulich kam wieder ein nerviger Popsong. 
4. Ich wollte das Lied gerade/gleich austellen, da kam meine Schwester herein. 
5. Bald/Sofort fing sie an, mitzusingen. 
6. „Kennst du das Lied nicht?“, fragte sie. „In letzter Zeit/vor kurzem kommt es jeden Tag im 
Radio. 
7. „Ich kenne es nicht.“ Eben/Gerade bekam ich Kopfweh, doch inzwischen/später war das 
Lied glücklicherweise vorbei. 

C. Mul8tasking 
heutztage, eben, gleichzeiEg, vorhin, früher, sofort 

Wenn ich viele Sachen __________ mache, geht es oc schief. 
Wenn ist zuerst eins nach dem anderen mache, mache ich weniger Fehler. 
________ wollte ich immer alles parallel machen, doch __________ mache ich alles 
nacheinander. 
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Ich gebe ein Beispiel: 
Gerade ____________ wollte ich Kuchen backen, die Küche aufräumen und Reis 
kochen. 
Doch dann ist der Reis angebrannt. Ich habe den Reis ____________ vom Herd 
genommen. Doch da war es schon zu spät. 
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Lösungen 
A. 
Im Herbst 
Am Montag 
Im Jahr 2019 
Im Januar 
Am Wochenende 
Am Sonntag  
Am Morgen 
In der Nacht 
Am Mi-ag 
B. Jahreszeiten 
Frühling, Sommer, Herbst, Winter 

C. Wochentage 
1. Montag 
2.  Dienstag 
3.  Mi-woch 
4.  Donnerstag 
5.  Freitag 
6.  Samstag 
7.  Sonntag 

D. 

letzte Woche konnte er kein Fussball spielen, er war krank. 
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Diese Woche ist wieder gesund. 
Er trainiert regelmässig : jeden Montag, Dienstag und Donnerstag. 
Meistens macht das Training viel Spaß. Nur ab und zu ist es anstregend. 

2. 
A.  

B. 
1. Heutzutage/Heute kommt nur scheussliche Musik im Radio. 
2.Früher war alles besser! 
3. Gerade eben kam wieder ein nerviger Popsong. 
4. Ich wollte das Lied gerade austellen, da kam meine Schwester herein. 
5. Sofort fing sie an, mitzusingen. 
6. „Kennst du das Lied nicht?“, fragte sie. In letzter Zeit kommt es jeden Tag im Radio. 
7. „Ich kenne es nicht.“ Gerade bekam ich Kopfweh, doch inzwischen war das Lied 
glücklicherweise vorbei. 

C. 

Wenn ich viele Sachen _gleichzei8g_ mache, geht es oc schief. 
Wenn ist zuerst eins nach dem anderen mache, mache ich weniger Fehler. 
_Früher__ wollte ich immer alles parallel machen, doch __heutztage___ mache ich 
alles nacheinander. 
Ich gebe ein Beispiel: 
Gerade __vorhin__ wollte ich Kuchen backen, die Küche aufräumen und Reis kochen. 
Doch dann ist der Reis angebrannt. Ich habe den Reis __sofort__ vom Herd 
genommen. Doch da war es schon zu spät. 
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