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Mila:	  „	  Tim,	  das	  mit	  dem	  Futur	  habe	  ich	  noch	  nicht	  ganz	  verstanden.	  Warum	  braucht	  man	  
dafür	  2	  Worte?“	  

Tim:	  „Kein	  Problem	  Mila,	  ich	  erkläre	  es	  dir	  noch	  einmal.	  Das	  Futur	  drückt	  etwas	  ZukünHiges	  
aus	  und	  wird	  mit	  'werden'	  und	  dem	  InfiniLv	  ,	  also	  die	  Grundform	  des	  Verbs,	  gebildet.“

    AB: Das Futur bilden 
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Stand:'29.11.14'

 
                                                                                 Sprachwissen E 5 

 
Das' Futur' drückt' etwas' Zukünftiges' aus' und' wird'mit' 'werden'' und' dem' Infinitiv' des'
Verbs'gebildet.'
 

                         Futur 1 
1. Person Singular: 
2. Person Singular: 
3. Person Singular: 
1. Person Plural: 
2. Person Plural: 
3. Person Plural: 

Ich werde kommen. 
Du wirst kommen. 
Er/Sie/Es wird kommen. 
Wir werden kommen. 
Ihr werdet kommen. 
Sie werden kommen. 

Ich werde in die Stadt gehen. 
Du wirst in die Stadt gehen. 
Er/Sie/Es wird in die Stadt gehen. 
Wir werden in die Stadt gehen. 
Ihr werdet in die Stadt gehen. 
Sie werden in die Stadt gehen. 

 
 

1.'Schreibe'fünf'eigene'Beispielsätze'für'das'Futur'auf'und'konjugiere'sie.'Markiere'wie'
im'obigen'Beispiel'das'Hilfsverb'(werden)'gelb'und'den'Infinitiv'rot.' 
'
'

2.'Zum'Futur'gehört'das'Präsens!'Schreibe'folgende'Sätze'in'das'Futur.'
'
a)#Ich#bin#beim#Schreibtrainer#der#Beste.#

Ich werde beim Schreibtrainer der Beste sein. 
b)#Sie#kaufen#bei#„Mc#School“#ein#Brötchen.#
#
__________________________________________________________________________#
#
c)#Im#Club#Wald#gehen#wir#Regenwürmer#suchen.#
#
__________________________________________________________________________#
#
d)#Da#es#sehr#heiß#ist,#gehe#ich#ins#Schwimmbad.#
#
__________________________________________________________________________#
'
3.'Erfinde'eigene'Sätze'für'die'Aufgabe'2e'und'2f!'
'
e)________________________________________________________________________#
#
f)________________________________________________________________________#
'

Mila:	  „Können	  wir	  gemeinsam	  ein	  paar	  Übungen	  machen?	  Dann	  kann	  ich	  es	  vielleicht	  auch	  
besser	  anwenden.“	  

Tim:	  „	  Klar.	  Dann	  mal	  los!“	  

1.	  Schreibe	  fünf	  eigene	  Beispielsätze	  für	  das	  Futur	  auf	  und	  konjugiere	  sie.	  Markiere	  wie	  im	  
obigen	  Beispiel	  das	  Hilfsverb	  (werden)	  gelb	  und	  den	  InfiniLv	  rot.	  (individuelle	  Lösung)

2.	  Zum	  Futur	  gehört	  das	  Präsens!	  Schreibe	  folgende	  Sätze	  in	  das	  Futur.	  

a)	  Ich	  bin	  beim	  Schreibtrainer	  der	  Beste.	  

Ich werde beim Schreibtrainer der Beste sein. 

b)	  Sie	  kaufen	  bei	  „Mc	  School“	  ein	  Brötchen.	  	  

Sie werden bei „Mc School“ ein Brötchen kaufen. 

c)	  Im	  Club	  Wald	  gehen	  wir	  Regenwürmer	  suchen.	  	  

Im Club Wald werden wir Regenwürmer suchen gehen.  

d)	  Da	  es	  sehr	  heiß	  ist,	  gehe	  ich	  ins	  Schwimmbad.	  	  

Da es sehr heiß werden wird, werde ich ins Schwimmbad gehen. 

e)	  Ich	  sehe	  das	  Fußballspiel.  
Ich werde das Fußballspiel sehen. 

f)	  Im	  Heimatclub	  besprechen	  wir	  das	  Thema	  DemokraIe.	   
Im Heimatclub werden wir das Thema Demokratie besprechen. 
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