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Aufgabe 1: Konjugiere im Futur.

                       fauchen  ich ___________  _________________
   du___________  _______________
   er / sie / es ___________  _______________
   wir ___________  _______________
   ihr ___________  _______________ 
   sie ___________  _______________

                              bellen ich ___________  _________________
   du___________  _______________
   er / sie / es ___________  _______________
   wir ___________  _______________
   ihr ___________  _______________ 
   sie ___________  _______________

                      ausmisten  ich ___________  _________________
   du___________  _______________
   er / sie / es ___________  _______________
   wir ___________  _______________
   ihr ___________  _______________ 
   sie ___________  _______________

                         ablecken ich ___________  _________________
   du___________  _______________
   er / sie / es ___________  _______________
   wir ___________  _______________
   ihr ___________  _______________ 
   sie ___________  _______________

                         spülen  ih ___________  _________________
   du___________  _______________
   er / sie / es ___________  _______________
   wir ___________  _______________
   ihr ___________  _______________ 
   sie ___________  _______________

                          anleinen ich ___________  _________________
   du___________  _______________
   er / sie / es ___________  _______________
   wir ___________  _______________
   ihr ___________  _______________ 
   sie ___________  _______________
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   Aufgabe  1:     fauchen:  ich werde fauchen          bellen:   ich werde spülen
     du wirst fauchen  du wirst spülen
     er / sie / es wird fauchen  er / sie / es wird spülen
     wir werden fauchen  wir werden spülen
     ihr werdet fauchen  ihr werdet spülen
     sie werden fauchen  sie werden spülen  
   ausmisten:  ich werde ausmisten     ablecken:  ich werde ablecken
     du wirst ausmisten  du wirst ablecken
     er / sie / es wird ausmisten  er / sie / es wird ablecken
     wir werden ausmisten  wir werden ablecken
     ihr werdet ausmisten  ihr werdet ablecken
     sie werden ausmisten  sie werden ablecken
        spülen:  ich werde spülen      anleinen ich werde anleinen
     du wirst spülen  du wirst anleinen
     er / sie / es wird spülen  er / sie / es wird anleinen
     wir werden spülen  wir werden anleinen
     ihr werdet spülen  ihr werdet anleinen  
     sie werden spülen  sie werden anleinen
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Aufgabe 1:  Füge die Sätze passend zusammen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.  
  Schreibe deine Sätze anschließend in dein Heft.

Aufgabe 2:  Schreibe diese Sätze im Futur I.

Aufgabe 3:  Kreuze alle Sätze an, die im Futur I geschrieben sind. Findest du die  
  drei richtigen Sätze?

Am nächsten Wochenende werden meine Großeltern zu Besuch kommen.

Wir werden gemeinsam in den Zoo gehen.

Später möchte ich Tierpfleger werden.

Am liebsten mag ich die Eisbären.

Wir werden uns bestimmt auch die Affen ansehen.

Beim letzten Besuch waren wir im Kino.

Wir haben einen Disney-Film angeschaut.

Radieschen säen.

die Badewanne schrubben.

frühstücken.

einschlafen.

Flöte spielen. 

Wir werden im Bett

Du wirst in der Schule

Ich werde im Badezimmer

Ich rufe dich bald an. → __________________________________________________.

Wir spielen zusammen Monopoly. → ________________________________________.

Ich koche uns Gemüselasagne. → _________________________________________.

Er leiht mir sein Skateboard. → ____________________________________________.

Sie schenken mir ein Pony. → _____________________________________________.

Ich werde im Garten

Wir werden auf dem Balkon

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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  Aufgabe 1: Zum Beispiel: Ich werde im Garten Radieschen säen. Ich werde im Badezimmer die   
      Badewanne schrubben. Wir werden auf dem Balkon frühstücken. Du wirst in der Schule  
      Flöte spielen. Wir werden im Bett einschlafen.

  Aufgabe 2:  Ich werde dich bald anrufen. Wir werden zusammen Monopoly spielen. Ich werde uns   
      Gemüselasagne kochen. Er wird mir sein Skateboard leihen. Sie werden mir ein Pony   
      schenken. Ihr werdet uns am Mittwoch besuchen.

  Aufgabe 3:  Sätze a), b), d) sind im Futur I geschrieben.
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a)  Wir feiern eine Party.

b)  Meine Schwester heiratet.

c)  Unsere Klasse fährt nach Tirol.

d)  Unser Team gewinnt das Derby.

Das Futur I benutzt man, wenn man über etwas berichten will, was für 
die Zukunft geplant ist. Das kann sowohl eine geplante Handlung als 
auch eine Absicht oder auch eine Vermutung sein.
Auch Vermutungen für die Gegenwart kann man mit dem Futur I aus-
drücken.

Man bildet das Futur I mit dem konjugierten Hilfsverb „werden“ und 
einem Vollverb. Das Vollverb steht dabei immer im Infinitiv am Satz-
ende.

6.1   Wann gebrauche ich das Futur I?

6.2   Wie bildet man das Futur I?

Beispiele: 
•  Ich werde mir eine Spielekonsole kaufen. (feste Absicht)
•  Das Wetter wird morgen super werden! (Vermutung Zukunft)
•  Martin wird wohl immer so chaotisch sein. (Vermutung Gegenwart)

Beispiele: 
Im letzten Jahr waren wir im Urlaub in Italien. (Vergangenheit)
Im nächsten Jahr werden wir aber nach Österreich fahren. (Plan für die Zukunft)

Aufgabe 1: Bilde Sätze im Futur I.
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  Aufgabe 1: a) Wir werden eine Party feiern. 
   b) Meine Schwester wird heiraten. 
   c) Unsere Klasse wird nach Tirol fahren. 
   d) Unser Team wird das Derby gewinnen.
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Zeitformen von Verben

Die untenstehenden Sätze sind alle im Präsens geschrieben. 
Schreibe jeden Satz im Präteritum, im Perfekt und im Futur in dein Heft.

Beispiel: Ich trage eine blaue Hose.   (Präsens)
 Ich trug eine blaue Hose.   (Präteritum)
 Ich habe eine blaue Hose getragen.   (Perfekt)
 Ich werde eine blaue Hose tragen.  (Futur)

Station

1. Ich mache gerne Sport.

2. Nach der Schule spiele ich mit meinen Freunden.

3. Ich bastele einen Drachen.

T

 
E

Futur

Wie sehen deine Pläne für das nächste Wochenende aus?
Bilde sechs Sätze.

Station

1.

2.

3.

4.

5.

6.

T
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Zeitformen von Verben

Die untenstehenden Sätze sind alle im Präsens geschrieben. 
Schreibe jeden Satz im Präteritum, im Perfekt und im Futur 
in dein Heft.

Station

1. Ich mache gerne Sport.
 Ich machte gerne Sport.
 Ich habe gerne Sport gemacht.
 Ich werde gerne Sport machen.

2. Nach der Schule spiele ich mit meinen Freunden. 
 Nach der Schule spielte ich mit meinen Freunden.
 Nach der Schule habe ich mit meinen Freunden gespielt. 
 Nach der Schule werde ich mit meinen Freunden spielen.

3. Ich bastele einen Drachen. 
 Ich bastelte einen Drachen.
 Ich habe einen Drachen gebastelt. 
 Ich werde einen Drachen basteln.

Lösung

T

 
E

Futur

Wie sehen deine Pläne für das nächste Wochenende aus?
Bilde sechs Sätze.

Station

Beispielsätze:

1. Am Wochenende werde ich mit meiner Familie in den Norden fahren.

2. Dort werden wir meine Großeltern besuchen.

3. Wir werden in einem Hotel wohnen.

4.  Der Wetterbericht sagt, dass es schön sein wird.

5. Es ist geplant, dass wir in den Zoo gehen werden.

6. Das wird bestimmt ein schönes Wochenende werden.

Lösung

T


