
 

 

Adverbiale Bestimmungen 

 

Eine häufige Fehlerquelle bergen adverbiale Bestimmungen. Sie erfordern keine Abgrenzung durch 

ein Komma. Ein Beispiel: 

 Mit einem glatten Messer schnitt er das Brot. (Mittel) 

Dabei ist „Mit einem glatten Messer“ die adverbiale Bestimmung. Sie beantwortet die Frage nach 

dem Mittel (Womit wurde das Brot geschnitten?). Andere adverbiale Bestimmungen geben etwa 

Auskunft über die Art und Weise, den Ort, den Grund oder den Zeitpunkt einer Handlung: 

 Mit viel Gelächter gingen sie aus dem Raum. (Art und Weise) 

 Im Bahnhofsgebäude befinden sich viele Geschäfte. (Ort) 

 Wegen eines Streiks fahren viele Bahnen heute nicht nach Plan. (Grund) 

 Letzte Woche habe ich meine Tochter besucht. (Zeitpunkt) 

 Zwecks besserer Sicht setzte ich eine Brille auf. (Zweck) 

 Bei Gewitter bleibt das Bad geschlossen. (Bedingung) 

 Das Weihnachtsgeschäft bescherte uns einen stolzen Gewinn. (Folge) 

 Trotz aller Widrigkeiten konnten wir gewinnen. (Gegengrund) 

 Anstatt eines Kuchens gab es einen herzhaften Auflauf. (Gegensatz einer Handlung) 

 

Adverbiale Bestimmungen können auch erheblich länger sein, trotzdem ist kein Komma nötig: 

 Zwei Wochen vor der Einweihung der neuen Sporthalle in Leipzig gab es noch einiges am 

Gebäude zu tun. 

 In der alten Lokhalle des Vereins zur Förderung der Stadtkultur im schönen Budapest 

findet dieses Jahr eine Silvesterparty statt. 

 

Adverbiale Bestimmungen dürfen nicht mit adverbialen Nebensätzen verwechselt werden. 

Wichtigstes Unterscheidungskriterium ist, dass in adverbialen Bestimmungen kein Verb vorkommt. 

Bei diesen Sätzen ist ein Komma erforderlich, da es sich um Nebensätze handelt: 

 Als ich letzte Woche krank wurde, habe ich meine Tochter besucht. 

 Weil ich nicht anders konnte, fuhr ich doch zu Hannah. 

 Um besser zu sehen, setzte ich eine Brille auf. 

Adverbiale Bestimmungen: 

 

 

 

 

 

 

 

 Art und Weise 
 Ort 
 Grund 
 Zeitpunkt 
 Mittel 

 

 Bedingung 
 Zweck 
 Folge 
 Gegengrund 
 Gegensatz einer Handlung 

 



 

 

Als und wie als vergleichende Konjunktionen 

 
Die beiden vergleichenden Konjunktionen als und wie verleiten immer wieder auch kommasichere 

Schreiber zu Fehlern, dabei ist die Regel hierzu leicht zusammenzufassen: 

 Ein Komma wird gesetzt, wenn ein Nebensatz eingeleitet wird. 

 Kein Komma ist nötig, wenn nur Wörter oder Wortgruppen verbunden werden. 

Sehen wir uns folgende Satzpaare an: 

Sie ist schneller gelaufen als erwartet.  Sie ist schneller gelaufen, als wir erwartet haben. 

Wie gehofft scheint heute die Sonne.  Wie wir gehofft haben, scheint heute die Sonne. 

Beim ersten Satz wird jeweils nur eine Wortgruppe verbunden und es ist somit kein Komma 

erforderlich. Die anderen Satzkonstruktionen verlangen ein Komma, um die Nebensätze 

abzutrennen. 

 

 

 

Wendungen wie sowohl … als auch 

 
Bei Wendungen wie sowohl … als auch oder weder … noch tappen viele in die Falle und setzen die 

verlockenden Kommas. Doch es handelt sich um Wendungen, die kein Komma fordern:  

 Er trinkt weder Kaffee noch Tee.  

 Die Welpen und die Kätzchen sind erst drei beziehungsweise vier Wochen alt. 

 Blaue und/oder grüne Lampen. 

 Es gibt Limonade mit Erdbeer- sowie Limettengeschmack. 

 Ich mag sowohl Bücher als auch Filme. 

 Entweder du kommst jetzt oder nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Kein Komma erforderlich: 

 weder … noch 
 beziehungsweise (bzw.) 
 und 
 sowie 

 

 sowohl … als auch und 
sowohl … wie auch 

 entweder … oder 
 

 

Mit Komma Ohne Komma 
bei Nebensätzen: bei Wörtern oder Wortgruppen: 
schneller, als wir erwartet haben schneller als erwartet 

 



 

 

 Ein Komma kann jedoch die Satzstruktur verdeutlichen, wenn die Wendung ganze Sätze 

verbindet:  

 

 Weder mähte er den Rasen(,) noch goss er die Blumen. 

 Wird die Mappe grün sein(,) oder werden wir sie lieber in Gelb nehmen? 

 Entweder er liest es ganz(,) oder er kann sich die Kurzversion besorgen. 

 Nicht einmal ein leises Rascheln war zu hören(,) noch waren die Kinder sonst wahrzunehmen. 

 Die Kinder haben alle Eis bekommen(,) beziehungsweise sie sind gekommen, um es sich 

selbst zu holen. 

In diesen Fällen ist das Komma optional, das heißt ohne Komma sind die Sätze auch korrekt. Der 

Schreiber entscheidet, ob er eine Verdeutlichung möchte. 


