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Zu komplexen adverbialen Formen aus kontrastiver Sicht

0 Gegenstandsbestimmung

In diesem Beitrag werden Adverbiale und deren komplexe Formen erörtert. Unter 
Adverbial wird – im Sinne der traditionellen Grammatik – ein Satzglied verstan-
den, das die näheren Umstände eines Sachverhalts kennzeichnet, wobei sich unter 
inhaltlichen Gesichtspunkten folgende Klassen ergeben (vgl. Duden 1994: 629–631; 
Ulrich 2001: 19–20):

• lokal (Bestimmung des Raumes):
 atthemall|ineinemEinkaufszentrum|wcentrumhandlowym
• temporal(Bestimmungder Zeit):
 beforesunset|vorSonnenuntergang|przedzachodemsłońca
• modal (Bestimmungder Art und Weise, des Instruments oder des Mittels):
 byusinganescalator|miteinerRolltreppe|ruchomymischodami
• kausal (Bestimmungdes Grundes oder der Ursache):
 becauseIstudyhard|weilichfleißiglerne|ponieważpilniesięuczę
• konditional (Bestimmungder Bedingung):
 iftheywin|fallssiegewinnen|jeśliwygrają
• konsekutiv (Bestimmungder Folge):
 sothattheaudiencecouldhearhim|damitihndasPublikumhörenkonnte

|abywidzowiemogligousłyszeć
• final (Bestimmungdes Zwecks oder der Absicht):
 inordertocompletethemessage|umdieNachrichtzuvervollständigen|

wceluuzupełnieniawiadomości
• konzessiv (Bestimmungder Einräumung):
 despiteofitssmallsize|trotzseinergeringenGröße|pomimoniewielkich

rozmiarów
Da es für die Zwecke dieses Beitrags nicht ins Gewicht fällt, wird darauf 

verzichtet, wie in Valenzgrammatiken zwischen fakultativen Adverbialangaben 
und obligatorischen Adverbialergänzungen zu unterscheiden (vgl. Engel 2009: 
156–159).

Die Adverbiale können durch Einzelwörter (Adverbien) oder komplexe Formen 
repräsentiert werden. Bei den komplexen Formen werden Phrasen, syntaktisch 
zusammengehörige Wortfolgen ohne finite Verbform, und (Neben-)Sätze unter-
schieden.
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Die Adverbialphrasen lassen sich einteilen in Nominalphrasen, die ein Nomen 
oder ein Pronomen als Kern aufweisen, und in Verbalphrasen mit einer infiniten 
Verbform als Kern.

Im Einzelnen können folgende komplexe Formen der Adverbiale ausgesondert 
werden (vgl. Poźlewicz u.a. 2013: 49–50):

• Nominalphrasen im reinen Kasus: allnightlong| dieganzeNacht | całąnoc
• Präpositionalphrasen: afterthegame | nachdemSpiel | pomeczu
• Präpositionalphrasen mit einem Adverb als Kern: fromtoday | abheute | od

dzisiaj
• Vergleichsphrasen: likeabird | wieeinVogel | jakptak
• Infinitivphrasen: tounderstandthetext | umdenTextzuverstehen | aby

zrozumiećtekst
• Partizipialphrasen: bylisteningcarefully | aufmerksamzuhörend | uważnie

słuchając
• Nebensätze: sothathefeelsfree | sodassersichfreifühlt | takżeczujesię

wolnym
Die Nominalphrasen im reinen Kasus erscheinen im Deutschen im Akkusativ 

(denganzenTag) oder im Genitiv (einesTages) und im Polnischen im Akkusativ 
(całydzień), im Genitiv (pewnegodnia) und im Instrumental (samochodem). Im 
Englischen gibt es an den Nominalphrasen keine Kasuskennzeichnung.

Zu den Präpositionalphrasen werden auch Konstruktionen mit präpositionalen 
Wortgefügen wie dispiteof | aufGrund | wcelu. Nicht immer lässt sich auch eine 
scharfe Grenze zwischen Präpositionalphrasen mit einem Substantiv oder einem 
Adverb als Kern ziehen: fromtommorow (Adverb) | abmorgen (Adverb) | odjutra 
(deadverbiales, dekliniertes Nomen).

Adverbiale Vergleichsphrasen werden entweder durch die Partikel like | wie
| jakeingeleitet, wenn sie auf die Gleichheit des Sachverhalts verweisen, oder 
durch die Partikel than | als | niż, wenn sie eine höhere Intensität des Sachver-
halts signalisieren. In diesem Fall bestehen die entsprechenden Adverbiale aus 
der Vergleichsphrase und einem dieser vorausgehenden Adverb oder Adjektiv im 
Komparativ moreloudlythanacar| lauteralseinAuto| głośniejniżsamochód.

Adverbiale Infinitivphrasen im Deutschen und im Polnischen sind dadurch 
gekennzeichnet, dass sie eingeleitet sind: umdemvorzubeugen| abytemuzapo-
biec. Im Englischen lassen sich auch uneingeleitete Infinitivkonstruktionen als 
Adverbiale gebrauchen, jedoch nur eingeleitete Infinitivphrasen signalisieren 
eindeutig die adverbiale Funktion, vgl. z.B. topreventthis/ inordertoprevent
this. Den Infinitiven im Englischen und im Deutschen geht immer die Partikel to
| zu voraus, während dies im Polnischen nicht der Fall ist. Die Infinitivphrasen 
sind als Reduktionen von Nebensätzen zu betrachten: topreventthis↔ sothat
onecanpreventthis | umdemvorzubeugen↔ damitdemvorgebeugtwerden
kann| abytemuzapobiec↔ abymożnabyłotemuzapobiec(s.2.3). Dabei können 
die äquivalenten Formen, von der jeweiligen Sprache abhängig, durch dieselbe 
Konjunktion oder durch zwei verschiedene Konjunktionen eingeleitet sein, vgl. 
um↔ damit| aby↔ aby.
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Die adverbialen Partizipialphrasen im Deutschen und im Polnischen sind nie 
eingeleitet, während die Partizipialphrasen im Englischen durch dieselben Konjunk-
tionen wie die äquivalenten Nebensätze eingeleitet sein können: whenhavingacon-
versation↔ whenonehasaconversation. Alle adverbialen Partizipialpialphrasen 
sind im Deutschen auf entsprechende Nebensätze zurückführbar (s. 2.4). Dies gilt 
in bestimmten Fällen nicht für das Englische und das Polnische: bygoingfast↔ Ø 
| schnellgehend↔indemmanschnellgeht| szybkoidąc↔ Ø.

Bei den adverbialen Nabensätzen ist festzuhalten, dass sie mit wenigen Ausnah-
men durch unterordnende Konjunktionen eingeleitet sind. Bei einigen Nebensätzen 
im Deutschen lässt sich die Konjunktion weglassen, so dass ein uneingeleiteter 
Nebensatz entsteht, was mit der Verschiebung der Position der finiten Verbform 
einhergeht: wennduihmhilfst↔hilfstduihm.

Zum Gegenstand vorausgehender und folgender �berlegungen gehören nicht:
• nichtnominale Adverbiale, die als Einzelwörter erscheinen (Adverbien und 

Adjektive): carefully | sorgsam | starannie
• Formen, die nicht erfragbar sind (vgl. Engel 2004: 125; Poźlewicz u.a. 2013: 

47–50): forsure | mitSicherheit | zpewnością
Vor dem Hintergrund der oben genannten semantischen und formalen Klassi-

fikation der Adverbiale soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden, durch 
welche Formen die einzelnen Arten der Adverbiale überhaupt repräsentiert werden 
und welche Formen durch welche anderen ersetzt werden können, wobei auf die 
Besonderheiten der jeweiligen Umformung eingegangen wird. Diese Fragen werden 
aus kontrastiver Sicht betrachtet, wobei auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen dem Deutschen, dem Englischen und dem Polnischen hingewiesen wird.

1 Formen der Adverbiale

Im Folgen werden die möglichen Formen der einzelnen inhaltlichen Arten der Ad-
verbiale vorgestellt.

1.1 Formen der Lokaladverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

thatplace|–|lasami

Präpositionalphrasen: aroundthesun| umdieSonneherum | wokółsłońca
Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

fromthere | vondort | stamtąd

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: - | – | -
Partizipialphrasen: - | – | -
Nebensätze: whereveryouare | woduauchimmerbist | gdziekol-

wiekbyśniebył

ORBIS vol 51.indb   663 2019-03-30   20:00:19



664

MarekGładysz

Die Lokaladverbiale treten in aller drei verglichenen Sprachen in der Regel in Form 
von Präpositionalphrasen mit einem Nomen als Kern und viel seltener in Form von 
Präpositionalphrasen mit einem Adverb als Kern oder in Form von Nebensätzen auf. 
Die Nominalphrase im reinen Kasus im Englischen thatplacelässt sich lediglich 
situationsdeiktisch verwenden und ersetzt in dieser Funktion das Adverb there. Im 
Polnischen werden auch Nominalphrasen im reinen Instrumental (lasami) verwendet, 
denen im Englischen und im Deutschen Präpositionalphrasen (throughthewoods|
durchdieWälder) entsprechen. Es besteht keine Möglichkeit, lokale Präpositional-
phrasen in lokale Nebensätze umzuformen.

1.2 Formen der Temporaladverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

allnightlong|dieganzeNacht|całąnoc

Präpositionalphrasen: inanhour|ineinerStunde|zagodzinę
Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

sinceyesterday|seitgestern|odwczoraj

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: - | – | -
Partizipialphrasen: havingarrivedin Austria | inÖsterreichangekom-

men | przybywszydoAustrii
Nebensätze: whenthesunshines | wenndieSonnescheint | gdy

świecisłońce

Verglichen mit den Lokaladverbialen bieten die Temporaladverbialen eine Formen-
vielfalt. Bis auf die Vergleichsphrasen und die Infinitivphrasen können diese in allen 
Formen erscheinen. Dabei lassen sich Präpositionalphrasen oft in Nebensätze hin 
und her transformieren (s 2.2.):

atsunshine↔ whenthesunshines | beiSonnenschein↔wenndieSonnescheint | 
wsłońcu↔gdyświecisłońce

Temporale Partizipialphrasen sind als Reduktionen von Nebensätzen zu betrachten:

havingarrivedinAustria↔ whenhehadarrivedinAustria | inÖsterreichangekom-
men ↔alserinÖsterreichangekommenwar | przybywszydoAustrii↔gdyprzybył
doAustrii

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass im Deutschen nur Nebensätze reduziert werden kön-
nen, die eine Vorzeitigkeit ausdrücken (s.o.). Im Englischen und im Polnischen lassen 
sich dagegen auch bei der Relation der Gleichzeitigkeit Partizipialphrasen verwenden: 

whenshopping↔ whenhewasshopping | *Einkäufemachend ↔alserEinkäufe
machte| robiączakupy↔gdyrobiłzakupy.
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Dabei werden die Partizipialphrasen mit Partizip I gebildet (s. 2.4).
Die Nominalphrasen im reinen Kasus können im Deutschen und im Polnischen 

im Akkusativ oder im Genitiv auftreten, wobei die Phrasen im Akkusativ eine 
Zeitdauer (howlong?thewholeday| wielange?denganzenTag| jakdugo?cały
dzień) und die Phrasen im Genitiv einen Zeitpunkt (when?oneday| wann?eines
Tages| kiedy?pewnegodnia) ausdrücken. Wird eine Wiederholung signalisiert, 
so steht die entsprechende Nominalphrase im Deutschen im Akkusativ und im 
Polnischen im Genitiv (howoften?oneday | wieoft?jedenTag | jakczęsto?
każdegodnia). 

1.3 Formen der Modaladverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

–|–|kluczem

Präpositionalphrasen: throughthesenses |durchdieSinne |poprzezzmysły
Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

- | – | -

Vergleichsphrasen: likeamonk|wieeinMönch|jakmnich
Infinitivphrasen: -|anstattnachHausezufahren|zamiastpojechać

dodomu
Partizipialphrasen: singingloudly | lautsingend | głośnośpiewając
Nebensätze: - | indemerseinenComputerdurchsucht | -

Die Modaladverbiale werden durch Präpositionalphrasen, durch Partizipialphrasen, 
durch Vergleichsphrasen und bis auf das Englische durch Infinitivphrasen reprä-
sentiert. Im Polnischen werden auch Nominalphrasen im reinen Kasus gebraucht, 
denen im Englischen und im Deutschen Präpositionalphrasen mit with|mit (with
akey|miteinemSchlüssel |kluczem) entsprechen. Im Deutschen besteht die 
Möglichkeit, einen Nebensatz als Modaladverbial zu gebrauchen, wobei er unter 
Umständen auf eine Partizipialphrase mit Partizip I reduziert werden kann (s. 
2.4). Auch im Englischen und im Polnischen lassen sich Partizipialphrasen als 
Modaladverbiale verwenden, die jedoch – im Unterschied zum Deutschen – nicht 
auf vollständige Nebensätze zurückführbar sind (weepingbitterly↔ Ø | bitterlich
weinend↔indemerbitterlichweinte| gorzkopłacząc↔ Ø). Im Deutschen und 
im Polnischen werden auch Infinitivphrasen als Modaladverbiale verwendet, wobei 
sie nur im Deutschen in Nebensätze transformiert werden können (stattgenaudas
zutun↔anstattdassergenaudastut| zamiastzrobićdokładnieto↔ Ø).
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1.4 Formen der Kausaladverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

- | – | -

Präpositionalphrasen: becauseofherskincolor|wegenihrerHautfarbe|
zewzględunajejkolorskóry

Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

- | – | -

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: - | – | -
Partizipialphrasen: - | – | -
Nebensätze: becausesheneverasked| weilsieniegefragthat | 

ponieważnigdyniepytała

Bei den Kausaladverbialen sind in allen drei zu vergleichenden Sprachen zwei For-
men festzustellen: Präpositionalphrasen und Nebensätze, die in der Regel hin und 
her transformiert werden können (s. 2.2): becauseofherillness↔ bacauseshewas
ill | wegenihrerKrankheit ↔weilsiekrankwar | ponieważbyłachora↔zpowodu
swojejchoroby.

1.5 Formen der Konditionaladverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

- | – | -

Präpositionalphrasen: withyourconsent|mitdeinemEinverständnis|za
twojązgodą

Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

- | – | -

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: - | – | -
Partizipialphrasen: - | – | -
Nebensätze: ifyoufeelthatwaytoo| fallsduauchsoempfindest| 

jeśliteżtakuważasz

Auch die Konditionaladverbiale treten in Form von Präpositionalphrasen oder Ne-
bensätzen auf. Die beiden Formen lassen sich unter Umständen auch hier hin und 
her transformieren (s. 2.2): intherain↔ ifitrains | beimRegen ↔fallsesregnet | 
wdeszczu↔jeślibędziepadać.Dabei signalisieren nur die jeweiligen Nebensätze 
durch den Gebrauch der Konjunktionen if|falls|jeśliunmissverständlich die kon-
ditionale Relation. Die Präpositionalphrasen könnten ohne eindeutigen Kontext auch 
als temporal oder lokal interpretiert werden.
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1.6 Formen der Konsekutivadverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

- | – | -

Präpositionalphrasen: tohissurprise|zuseinerÜberraschung|kujego
zaskoczeniu

Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

- | – | -

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: - | – | -
Partizipialphrasen: - | – | -
Nebensätze: sothatshehastogetup| sodasssieaufstehen

musste | takżemusiaławstać

Die Konsekutivadverbiale erscheinen als Präpositionalphrasen oder Nebensätze, wo-
bei die letztere Form viel häufiger gebraucht wird. Auch hier sind die entsprechenden 
Transformationen möglich (s. 2.2):

tohissatisfaction↔ sothatheissatisfied | zuseinerZufriedenheit↔sodasserzu-
friedenist | kujegozadowoleniu↔takżebybyłzadowolony.

1.7 Formen der Finaladverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

- | – | -

Präpositionalphrasen: fortheplan’sexecution |zurPlandurchführung|dla
realizacjiplanu

Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

- | – | -

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: tolowertheprice | umdenPreiszusenken | aby

obniżyćcenę
Partizipialphrasen: - | – | -
Nebensätze: sothatthestudentgetsthechance| damitder

SchülerdieChanceerhält| abyuczeńmiałszansę

Bei den Finaladverbialen lassen sich drei Formen feststellen: Präpositionalphrasen, 
Infinitivphrasen und Nebensätze, wobei es verschiedene Transformationsmöglich-
keiten gibt (s.2.2; 2.3):

ORBIS vol 51.indb   667 2019-03-30   20:00:20



668

MarekGładysz

forstudyingabroad↔ sothatshecanstudyabroad| zumStudiumimAusland↔damit
sieimAuslandstudierenkann↔umimAuslandzustudieren| wcelustudiowaniaza
granicą↔abymogłastudiowaćzagranicą↔abystudiowaćzagranicą.

1.8 Formen der Konzessivadverbiale:

Nominalphrasen im reinen 
Kasus:

- | – | -

Präpositionalphrasen: despitethesizedifference |trotzdesGrößenunter-
schiedes|pomimoróżnicywielkości

Präpositionalphrasen mit 
einem Adverb als Kern:

- | – | -

Vergleichsphrasen: - | – | -
Infinitivphrasen: - | – | -
Partizipialphrasen: - | – | -
Nebensätze: althoughtheballisround| obwohlderBallrund

ist| chociażpiłkajestokrągła
Bei den Konzessivadverbialen stehen dem Sprachbenutzer in den verglichenen 
Sprachen Präpositionalphrasen und Nebensätze zur Auswahl:

despiteofthebadweather ↔ althoughtheweatherwasbad | trotzdesschlechten
Wetters↔obwohldasWetterschlechtwar | pomimozłejpogody↔chociażbyłazła
pogoda.

2 Umformungen von Adverbialen

Im Obigen wurden zahlreiche Formen von Adverbialen beschrieben, wobei auf 
die Möglichkeiten verschiedener struktureller Transformationen in diesem Bereich 
hingewiesen wurde. In diesem Abschnitt des Beitrags werden die einzelnen Umfor-
mungen erörtert.

2.1 Adverb/Adjektiv ↔ Adverbialphrase

Adverbien und Adjektive, die als Adverbiale in einem Satz auftreten, lassen sich 
unter Umständen in Adverbialphrasen umformen. Situationsdeiktisch gebrauchte 
Lokaladverbien lassen sich im Englischen durch Nominalphrasen im reinen Kasus 
und im Deutschen und im Polnischen durch Präpositionalphrasen ersetzen: 

there–thatplace| dort↔andiesemOrt | tam↔wtamtymmiejscu

Dabei geht dem Nomen place| Ort | miejsce ein entsprechendes Demonstrativum voraus.

ORBIS vol 51.indb   668 2019-03-30   20:00:20



669

ZukomplexenadverbialenFormenauskontrastiverSicht

Die Möglichkeit einer derartigen Umformung besteht ebenfalls bei temporalen 
Adverbien:

today–today‘sday| heute↔amheutigenTag | dzisiaj↔wdniudzisiejszym

In diesem Fall wird das Adverb in ein Genitivattribut im Englischen und ein adjek-
tivisches Attribut im Deutschen und im Polnischen transformiert.

Adverbien/Adjektive in Funktion von Modaladverbialen lassen sich in der Regel 
durch Präpositionalphrasen ersetzen: 

dilligently ↔ withdilligence| fleißig↔mitFleiß | pilnie↔zpilnością

Dabei kommt es zur Substantivierung des jeweiligen Adverbs/Adjektivs. Steht vor 
dem Adverb/Adjektiv eine Gradpartikel, muss diese in ein (im Deutschen und im 
Polnischen dekliniertes) adjektivisches Attribut umgewandelt werden: 

veryaccurately↔withgreataccuracy| sehrgenau↔mitgroßerGenauigkeit | bardzo
dokładnie↔zwielkądokładnością.

2.2 Präpositionalphrasen ↔ Nebensätze

Fast bei allen Adverbialen besteht die Möglichkeit der Formauswahl zwischen einer 
Präpositionalphrase und einem Nebensatz:

beforetheteams‘game ↔beforetheteamplays| vordemSpielderMannschaft↔bevor
dieMannschaftspielt | przedmeczemdrużyny↔zanimdrużynazagra.

Bei der Umformung eines Nebensatzes in eine Präpositionalphrase erfolgt ein Aus-
tausch der Konjunktion gegen die dieser entsprechende Präposition:

Englisch Deutsch Polnisch
Präposition ↔ Konjunktion

lokal in/on/at…↔Ø in/auf/an↔Ø w/na/przy…↔Ø
temporal at/on/in↔when/as

since↔since
after↔after
before↔before
until↔until

bei ↔ wenn/als
seit ↔ seitdem
nach ↔nachdem
vor ↔ bevor/ehe
bis ↔ bis

w/przy↔gdy
od↔odkąd
po↔Ø
przed↔zanim
do↔Ø

modal through/by↔Ø durch/mit ↔ indem poprzez↔Ø
kausal becauseof↔because wegen/aus/vor↔

weil/da
zpowodu↔
ponieważ/bo

konditional with/without↔if bei/mit/ohne↔falls/
wenn

za/wrazie/↔gdy
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Englisch Deutsch Polnisch
Präposition ↔ Konjunktion

konsekutiv to↔sothat zu↔sodass ku↔także
final for↔sothat zu↔damit dla/wcelu↔aby/

żeby
konzessiv despite(of)↔alt-

hough
trotz↔obwohl pomimo↔chociaż

Anschlie�end kommt es zu einer Nominalisierung, die nicht nur darin besteht, dass 
ein Verb in die Wortart Nomen (Substantivierung) überführt wird, sondern auch 
darin, dass die Umformung und/oder die �bernahme und gegebenenfalls auch die 
Reduktion der Verbergänzungen erfolgen (vgl. Gładysz 2014: 92ff.). 

Es lässt sich im Allgemeinen feststellen, dass adverbiale Nebensätze dazu besser 
geeignet sind, die entsprechenden Inhalte präziser zum Ausdruck zu bringen, als 
wenn man die Form von Präpositionalphrasen wählt. Dies ist darauf zurückzuführen, 
dass die Konjunktionen auf die jeweiligen Inhalte oft eindeutiger verweisen, als die 
entsprechenden Präpositionen, die ambig sein können (z.B. durch↔indem oder for
↔sothat|zu↔damit|dla↔aby). Darüber hinaus kann die finite Verbform in 
den Nebensätzen durch den Gebrauch entsprechender Tempora/Genera verbi/Modi 
den Sachverhalt viel genauer kennzeichnen und situieren. Nicht zuletzt werden bei 
der Nominalisierung bestimmte Verbergänzungen und somit bestimmte semantische 
Ergänzungen weggelassen. Bei einem kommunikativen Akt geht es aber nicht immer 
darum, möglichst viele Informationen zu vermitteln, sondern es ist auch manchmal 
notwendig, bestimmte Informationen bewusst zu unterdrücken, weshalb auch auf 
reduzierte Formen zurückgegriffen wird.

2.3 Infinitivphrasen ↔ Nebensätze

Final- und Modaladverbiale können in Form von Infinitivphrasen auftreten. Im Deut-
schen lassen sich die Infinitivphrasen immer auf Nebensätze zurückführen, wobei 
die die Infinitivphrase einleitende Konjunktion durch die den Nebensatz einleitende 
Konjunktion ersetzt wird, der Infinitiv mit der grammatischen Partikel zu in eine 
finite Verbform transformiert (und manchmal um ein Modalverb erweitert) und das 
Subjekt (bei Verbformen im Aktiv) ergänzt wird:

umdiePrüfungzubestehen↔damitichdiePrüfungbestehe/bestehenkann

Im Polnischen muss bei der Erweiterung einer finalen Präpositionalphrase auf einen 
Nebensatz das Modalverb móc eingesetzt werden. Dabei verschmilzt die Verbendung 
obligatorisch mit der Konjunktion:

abyzdaćegzamin↔abymmógłzdaćegzamin
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Im Englischen ist die Konjunktion in der Infinitivphrase fakultativ. Bei der Trans-
formation in einen Nebensatz sind das entsprechende Personalpronomen und das 
Modalverb canzu ergänzen:

(inorder)topasstheexam↔sothatIcanpasstheexam

Bei den Modaladverbialen, die den fehlenden Begleitumstand ausdrücken, lassen 
sich im Deutschen auch Infinitivphrasen oder Nebensätze als Formen auswählen. 
Im Unterschied zu den entsprechenden Formen der Modaladverbiale werden hier 
bei der Erweiterung auf einen Nebensatz keine Modalverben eingesetzt, im �brigen 
verläuft die Transformation auf die gleiche Art und Weise:

(an)stattzukämpfen↔anstattdasserkämpft

Die entsprechende Infinitivphrase im Polnischen lässt sich nicht auf einen Nebensatz 
zurückführen:

zamiastwalczyć↔ Ø

Abschlie�end ist festzuhalten, dass, wenn bei vorhandener Identität der Subjekte 
zwischen Hauptsatz und Nebensatz ein Nebensatz auf eine Infinitivphrase reduziert 
werden kann, die letztere im Sprachgebrauch bevorzugt wird.

2.4 Partizipialphrasen → Nebensätze

In Form von Partizipialphrasen können Temporal- oder Modaladverbiale auftreten, 
wobei die Partizipialphrasen mit Partizip I (bei der Zeitrelation der Gleichzeitigkeit) 
oder mit Partizip II (bei der Zeitrelation der Vorzeitigkeit) zu bilden sind (s. 1.3)

• Gleichzeitigkeit:
 returninghome↔as/whenhewasreturninghome
 wracającdodomu↔gdywracałdodomu
 einfrohesLiedsingend↔indemsieeinfrohesLiedsangen

Bei der Erweiterung von Partizipialphrasen auf Nebensätze wird jeweils die 
entsprechende Konjunktion ergänzt, das Partizip in eine entsprechende finite Verb-
form umgewandelt, so dass die Gleichzeitigkeit zwischen dem Hauptsatz und dem 
Nebensatz zum Ausdruck gebracht wird, und im Englischen und im Deutschen ein 
entsprechendes Personalpronomen verwendet.

• Vorzeitigkeit:
 havingreturnedhome↔as/whenhehadreturnedhome
 wróciwszydodomu↔gdywróciłdodomu
 nachHausezurückgekommen↔nachdemernachHausezurückgekommen

war
Bei der Transformation dieser Partizipialphrasen ist darauf zu achten, dass die 

Vorzeitigkeit im Englischen und im Deutschen durch eine entsprechende Tempus-
folge markiert wird.
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3 Abschließende Bemerkungen und Ausblick

Mit diesem Beitrag wurde einerseits beabsichtigt, einen �berblick über die möglichen 
Formen der Adverbiale im Englischen, im Deutschen und im Polnischen zu bieten, 
und andererseits galt es die Gesetzmä�igkeiten der formalen Transformationen der 
Adverbiale zu beschreiben.

Es wurden viele Gemeinsamkeiten zwischen allen drei verglichenen Sprachen 
festgestellt, wie etwa die Tatsache, dass die möglichen Formen der jeweiligen seman-
tischen Arten der Adverbiale im Prinzip übereinstimmen, oder analoge Möglichkeiten 
bei den formalen Umformungen. Es lassen sich aber auch bestimmte Besonderheiten 
der jeweiligen Sprache festhalten, z.B. eingeleitete Partizipialphrasen im Englischen, 
die immer bestehende Möglichkeit der Rückführung von Infinitiv- und Partizipial-
phrasen im Deutschen oder Adverbiale im Instrumental im Polnischen. In einigen 
Fällen weisen zwei der verglichenen Sprachen eine Gemeinsamkeit auf, z.B. Akku-
sativ- und Genitivphrasen bei Temporaladverbialen im Deutschen und im Polnischen 
oder die Möglichkeit der Verwendung von Partizipialphrasen bei Temporaladverbien, 
welche die Gleichzeitigkeit ausdrücken, im Englischen und im Polnischen.

In weitergehenden Analysen bleibt zu untersuchen, wodurch die Auswahl bestimm-
ter Formen der Adverbiale bedingt ist, beispielshalber auf welchen Sprachebenen 
und in welchen Textsorten die jeweiligen Formen der Adverbiale bevorzugt werden. 
Die Ergebnisse derartiger Analysen könnten für translatorische und fremdsprachen-
didaktische Zwecke verwertet werden.
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Abstract
On Complex Adverbial Forms from a Contrasting Point of View

In this article, adverbials and their complex forms are discussed. Against the 
background of the semantic and formal classification of adverbials, an answer 
to the question is given by which forms the individual types of adverbials are 
represented at all and which forms can be replaced by which other forms, taking 
into account the specifics of each transformation. These questions are viewed 
from a contrasting point of view, highlighting commonalities and differences 
between German, English and Polish.

Keywords

adverbial, structures, classification, transformation, phrases, subordinate clauses

ORBIS vol 51.indb   673 2019-03-30   20:00:21


