Umstandswörter (Adverbien) - Dänisch: biord
♥ Die Umstandswörter gehören zu den Wortarten, die nicht gebeugt werden können.
♥ Die Umstandswörter bezeichnen die näheren Umstände eines Geschehens oder
einer Situation.
♥ Sie spielen eine bedeutende Rolle im Hinblick darauf etwas zu betonen
(präzisieren) oder die Sprache zu varieren.

Die Umstandswörter informieren uns über Folgendes:
hvor (wo) – hvorhen (wohin) – hvornår (wann) – hvor meget
hvor længe (wie lange) – hvordan (wie) – hvorfor (warum)
Die Umstandswörter lassen sich nach ihren Inhalten aufgliedern in:
Wörter des Ortes und der Richtung: her (hier), der (da / dort), inde (drinnen), ude
(drauβen), derhen (dorthin),ind (hinein / herein), op (hinauf / herauf), ned (nieder), fremad
(vorwärts), opad (aufwärts), borte (weg), ovre (drüben), hidtil (bisher), tilbage (zurück) uva.
Wörter der Zeit: nu (nun / jetzt), ofte (oft), tit (oft), snart (bald), straks (sofort), omgående
(umgehend), aldrig (niemals), tidligere (früher), senere (später), dengang (damals), i dag
(heute), i går (gestern), indtil nu (bis jetzt), daglig (täglich), endelig (endlich), for nylig
(neulich), efterhånden (allmählich), så (so), imidlertid (aber), pludselig (plötzlich), somme tider
(manchmal), af og til (ab und zu), en gang imellem (zwischendurch), til sidst (zuletzt), først
(zuerst) uva.
Wörter der Art und Weise: meget (sehr), gerne (gern), hellere (lieber), fuldstændig (völlig),
ganske (ganz), næppe (kaum), desværre (leider), endda (sogar), faktisk (quasi), kun (nur),
nok (genug), måske (vielleicht), sikkert (sicher), videre (weiter), anderledes (anders),
forgæves (vergebens), nogenlunde (einigermaβen) uva.
Wörter des Grundes: derfor (daher, deswegen, deshalb, darum), altså (also), derved
(dadurch), trods det (trotzdem) uva.
Wörter des Grades: vældig (gewaltig), frygtelig (furchtbar), utrolig (unglaublich), ganske
(ganz), blot (bloβ, nur), især (besonders), lidt (wenig), nok (genug, wohl), omtrent (ungefähr),
overhovedet (überhaupt), temmelig (ziemlich), simpelt hen (einfach),, (meget) sehr uva.
Wörter des Verneinendes: ikke (nicht), ej (nicht), derimod (dagegen), heller ikke (auch nicht)
tværtimod (im Gegenteil).
Wörter der Bejahung: dog (doch), også (auch), heldigvis (glücklicherweise), just (gerade),
netop (gerade), nemlig (nämlich), alligevel (dennoch), ellers (sonst), ligeledes (gleichfalls),
naturligvis (natürlich).
Ausnahme:

Ganz wenige können gebeugt werden:
gerne – hellere – helst , ger – lieber – am liebsten
tit – tiere – tiest , oft – öfter – am öftesten
længe – længere – længst , lang – länger – am längsten

Fast alle Eigenschaftswörter werden auch als Umstandswörter verwendet. Es wird
dann die Endung –t beigefügt. – TIP: Frage mit ’wie’ – Wie spielten sie?
Vi spillede godt  Wir spielten gut
Hun synger utrolig smukt  Sie singt unglaublich schön.
Vi kommer tidligt og går sent  Wir kommen früh und gehen spät.
Det han gør, er fuldstændig sygt  Was er da tut ist völlig verrückt
Beachte:
Hjem  nach Hause Han kom hjem kl. 10 – Er kam um 10 Uhr nach Hause.
Hjemme  zu Hause Maria er hjemme i aften – Maria ist heute Abend zu Hause.
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