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Das Futur I wird gebraucht 

bei: 

 Vermutungen, Absichten, 

Hoffnungen für die Zukunft 

 Vermutungen, Absichten, 

Hoffnungen für die Gegenwart 

Infoblatt: Das Futur I 

Das Futur I wird dazu gebraucht, um eine Absicht (Morgen werde ich für die 
Mathearbeit lernen.) oder Vermutung (Ich glaube nicht, dass der Zug 
pünktlich ankommen wird.) für die Zukunft oder Gegenwart zu äußern. Es 

drückt etwas aus, das zukünftig geschieht, also erst passieren wird.  

Das Futur I wird mit dem Hilfsverb werden gebildet.  

Bildung des Futur I 

 Form von werden Vollverb 

ich werde gewinnen 

du wirst gewinnen 

er/sie/es wird gewinnen 

wir werden gewinnen 

ihr werdet gewinnen 

sie werden gewinnen 

Das Futur I kann in einigen Fällen auch durch die Präsensform ersetzt werden. Hierfür 
müssen aber entsprechende Zeitwörter wie morgen oder nächste Woche bzw. Signalwörter, 

die eine Vermutung ausdrücken, wie wohl, vermutlich oder bestimmt vorhanden sein: 

- Morgen werden wir einen Test schreiben. vs. Morgen schreiben wir einen Test. 

- Nächste Woche wird es schneien. vs. Nächste Woche schneit es. 

- Du wirst den Wettkampf wohl gewinnen. vs. Du gewinnst den Wettkampf. 

- Vermutlich wird es gleich dunkel. vs. Vermutlich ist es gleich dunkel. 

- Ich werde bestimmt eine Vier in der Englischarbeit haben. vs. Ich habe bestimmt eine 

Vier in der Englischarbeit.  
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Kontrollbogen zu Arbeitsblatt 2: Übung zum Futur II 

Arbeitsauftrag: Nachstehend findest du Sätze. Formuliere diese jeweils so um, 

dass sie in der Futur II-Form verfasst sind. Unterstreiche anschließend die Futur II-

Form farblich. 

 

1. In einem Monat bin ich bereits braun gebrannt.  

 In einem Monat werde ich bereits braun gebrannt sein. 

2. Bis zu ihrem 5. Geburtstag hat sie das Fahrradfahren sicher gelernt.  

 Bis zu ihrem 5. Geburtstag wird sie das Fahrradfahren sicher gelernt haben. 

3. In einem Jahr ist die Scheidung vollzogen.  

 In einem Jahr wird die Scheidung vollzogen sein. 

4. Bis dahin habe ich ausgeschlafen.  

 Bis dahin werde ich ausgeschlafen haben. 

5. Vermutlich ist er vom Skateboard gestürzt.  

 Vermutlich wird er vom Skateboard gestürzt sein. 

6. In einer Woche habe ich das Buch durchgelesen.  

 In einer Woche werde ich das Buch durchgelesen haben. 

7. Am Abend sind die Benzinpreise voraussichtlich wieder gesunken.  

 Am Abend werden die Benzinpreise voraussichtlich wieder gesunken sein. 

8. Er musste einmal umsteigen. 

 Er wird einmal umgestiegen sein müssen. 
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