
Lektion 039: die Zeiten 1 Zukunft: Bildung des Futur L039_b

Das Futur verwenden wir hauptsächlich, um ein Ereignis in der Zukunft 
oder um eine Absicht für die Zukunft 
oder eine Vermutung für die Gegenwart
oder eine Vermutung für die Zukunft 
zu sagen

Die Bildung ist einfach. Wir nehmen das Verb "werden" als Hilfsverb
und dann den Infinitiv

Person Form von „werden“ + Vollverb (Infinitiv)

1. Person Singular (ich) ich  werde
2. Person Singular (du) du  wirst gehen
3. Person Singular (er/sie/es/man) er  wird lesen
1. Person Plural (wir) wir  werden sehen
2. Person Plural (ihr) ihr werdet suchen
3. Person Plural/Höflichkeitsform (sie/Sie) sie werden

Ich bin hungrig Ich werde später hungrig sein.
Ich gehe nach Hause. Ich um 8 Uhr nach Hause gehen.
Ich habe eine Arbeit. Ich bald eine Arbeit .
Ich wasche meine Kleidung. Ich morgen meine Kleidung .

Du fährst in die Arbeit. Du wirst jeden Tag in die Arbeit .
Du läufst zum Fluß. Du bestimmt zum Fluß .
Du rennst schnell. Du beim Wettkampf schnell .
Du liest ein Buch. Du im Urlaub ein Buch .

Er antwortet nicht. Er wird wahrscheinlich nicht .
Er isst Spaghetti. Er morgen mittag Spaghetti .
Sie schreibt einen Roman. Sie in diesem Jahr einen Roman .
Wer trocknet das Geschirr ab? Wer nach dem Essen das Geschirr .

Wir trinken Sekt. Wir werden bei dem Fest Sekt .
Wir kommen zu dir. Wir übermorgen zu dir .
Wir besuchen die Großeltern. Wir am Wochenende die Großeltern .
Wir lachen über den Witz. Wir sicherlich über den Witz .

Ihr arbeitet in der Gärtnerei. Ihr werdet vermutlich in der Gärtnerei .
Ihr schwimmt im Meer. Ihr im Juli im Meer .
Ihr verliert euren Job. Ihr möglicherweise euren Job .
Ihr vergesst mich nicht. Ihr mich sicher nicht .

Sie reparieren ihr Auto. Sie werden nächsten Freitag ihr Auto .
Sie fliegen nach Spanien. Sie im August nach Spanien .
Sie kochen Bohnen und Reis. Sie am Abend Bohnen und Reis .
Sie lernen fleißig. Sie voraussichtlich fleißig .

das will ich tun  

das denke oder glaube ich das denke oder glaube ich 

das passiert später  das ist die Zukunft  


