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E) Meine Freundin - als Schönste den Wettbewerb - gewinnen. 

F) Der Berg – eine schöne Schneelandschaft - haben. 

G) Du - längst mein bester Freund - sein. 

 

9) Unterstreiche die Verben und entscheide anschließend, in welchem Tempus 

sie stehen! 

Der Mann hatte noch einmal Glück gehabt. Als er seine Haustür begutachtete, stellte  

er fest, dass jemand das Schloss aufgebrochen hatte. „Ich bin doch nur eine Stunde 

weg gewesen“, dachte der Mann. Als er sein Wohnzimmer betrat, sah er das Übel. 

Der Dieb hatte all seine Schränke ausgeräumt und außerdem hatte er die schönen 

neuen Regale umgeworfen. Der Mann lief sofort zu seinem Safe, den er erst letzte 

Woche gekauft hatte. „So“, dachte er sich, „hier hast du also nichts gefunden!“ 

Erleichtert wählte er die Nummer der Polizei, denn - wie jeder weiß- kümmert die 

sich um alles Weitere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Entscheide, ob die Sätze Futur І oder Futur ІІ ausdrücken und trage die 

Buchstaben der Sätze in die richtige Spalte der Tabelle ein! 

 Beispiel: A) „Du wirst wohl schon gedacht haben, ich habe kein Geschenk 

mitgenommen.“ – Futur ІІ 

                                                                                                                      

B) Ich glaube, du wirst mich nicht wiedersehen. 

Das Futur І 

Das Futur І drückt Aussagen, Geschehen und Handlungen aus, die in der Zukunft 

stattfinden. Es wird mit der Präsensform des Hilfsverbs „werden“ und dem Infinitiv 

gebildet. 

Beispiel: „Sie werden das Haus renovieren.“ 

 

- Ankündigungen/Voraussagen („Morgen wird es regnen.“) 

- Absichten/Versprechungen („Ich werde dich einbeziehen.“) 

- Nachdrückliche Aufforderungen („Du wirst das sofort zurückstellen.“) 

- Vermutungen („Um diese Zeit werde ich schon dort sein.“) 

 

Futur ІІ 

Das Futur ІІ drückt die vollendete Zukunft aus. Außerdem kann es eine Vermutung über 

ein vergangenes Geschehen ausdrücken. Es wird mit den Präsensformen des Hilfsverbs 

„werden“ und dem Infinitiv Perfekt gebildet. 

 Beispiel: „Morgen wird sie das Essen bereits fertig zubereitet haben.“ 

     „Es wird schon alles nach Plan gelaufen sein.“ 
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C) Ich nehme an, du wirst gestern schwimmen gegangen sein. 

D) Es wird dich vielleicht interessieren, was gestern passiert ist. 

E) Sie wird bestimmt noch auf der Feier sein. 

F) Das Haus wird morgen auch noch stehen. 

G) Er wird sie schon wieder vergessen haben. 

 

 

 

 

 

11) Entscheide bei den folgenden Sätzen, ob das Beschriebene A) in der Zukunft 

oder B) in der Gegenwart passiert und ob es C) ganz sicher passiert oder D) 

nicht ganz sicher! 

 Beispiel: Morgen wird es wohl regnen.  A + D 

 Ich werde nächste Woche definitiv aufräumen.  

 Er wird wohl gerade das Auto reparieren.  

 Du wirst direkt nach der Schule nach Hause kommen.  

 Nächstes Mal werde ich es wohl pünktlicher schaffen.  

 Der Hund ist rausgelaufen? Dann wird er wohl gerade die Katzen jagen.  

 Das Licht flackert. Es wird vielleicht bald kaputt gehen.  

 

12) Wandele die folgenden Aufforderungen ins Futur І um.  

Beispiel: Tanz mir nicht auf der Nase herum! 

    Du wirst mir nicht auf der Nase herumtanzen! 

 Hör auf das Licht an- und auszuschalten! 

 Räum jetzt auf der Stelle dein Zimmer auf! 

 Sei still! 

 Setz dich jetzt auf deinen Platz! 

 Geht jetzt schnell zur Kirche! 

 Macht hier nicht so ein Theater! 

 

Futur 

І 

       

Futur 

ІІ 

A       
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Lösungen:  

 

1) Ergänze das Verb im Präsens! 

Liebe Sophie,  

du weißt, dass ich dir gerne meine Gitarre für deinen Auftritt leihe. Deshalb fällt es 

mir schwer, dir das Folgende zu sagen. Leider schimpft meine Mutter, wenn ich 

nächste Woche nicht weiter übe. Ich streite mich zurzeit oft mit ihr, sodass ich 

versuche, ihr von nun an mehr zuzuhören. Wenn ich dir das Instrument jetzt gebe, 

sagt sie nur wieder: „Ich glaube, ich traue meinen Ohren nicht, du weißt doch, dass 

der Unterricht sehr teuer ist.“ Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich dir 

meine Gitarre erst im nächsten Monat ausleihe. Ich entschuldige mich für die 

voreilige Zusage. Ich hoffe, dass du nicht böse bist. 

Liebe Grüße, 

deine Marie 

 

2) Bilde Sätze im Präsens! Konjugiere dazu das Verb im Infinitiv. 
A) Du  lässt deinen Bruder in Ruhe. 

B) Monika ist schon fertig. 

C) Als Tobias die Tür öffnet, springt Karl ihm entgegen. 

D) Ihr habt aber viele Tomatenpflanzen. 

E) Morgen ist ein großes Fest. 

F) Ich bin glücklich. 

 

3) Ergänze die 2. Person Singular! 

Ich sehe was, was du nicht siehst.  

Ich traue mich was, was du dich nicht traust. 

Ich laufe soweit, wie du nicht läufst. 

Ich gebe was, was du nicht gibst. 

Ich esse was, was du nicht isst 

 

4) Schreibe die Sätze ins Perfekt um! 

A) Sie hat gesagt, dass es zu gefährlich sei. 

B) Moritz, eines ihrer Kinder, hat dieses nicht eingesehen.  

C) Er ist heraufgeklettert und anschließend heruntergefallen. 

D) Er hat sich ein Bein gebrochen und zum Abschluss hat er noch eine Spritze 

bekommen. 

E) Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. 

F) Nie wieder ist er auf einen Baum geklettert. 

 

5) Warum bist du zu spät gekommen? Erfinde Entschuldigungen! 

Ich komme leider zu spät: 

 

Mir ist die Fahrradkette abgerissen.  

Die Straßenbahn ist zu früh weggefahren.  

Ich habe nichts Passendes zum Anziehen gefunden. 

Ich habe erst das Essen kochen müssen. 
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