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 Das Futur 
 

 

 

 

 

 

1. Unterstreiche die Verben im Futur. 
   

  Wir werden auch nach der Schule Freunde  

  bleiben. Ich werde später einmal Astronaut 

  und du wirst Meeresforscher sein. Unsere  

  Kinder werden miteinander spielen. Welchen  

  Beruf wird mein Kind wohl lernen? Egal, wir werden jedenfalls steinalte 

  Omas und Opas sein. Befreundet sind wir dann natürlich immer noch! 

 

2. Schreibe die Verben im Futur passend zu den Pronomen auf. 
 

        werden+fliegen 

  ich ___________________ 

  du  ___________________ 

  er  ___________________ 

  wir ___________________ 

  ihr ___________________ 

  sie  ___________________ 

      werden+forschen 

ich ___________________ 

du  ___________________ 

er  ___________________ 

wir ___________________ 

ihr ___________________ 

sie  ___________________ 

 

3. Schreibe mit jedem Verb aus Nr. 2 jeweils 3 Sätze im Futur.  

 

Verben können in verschiedenen Zeitformen stehen. Wenn es um die Zukunft 
geht, stehen sie im Futur. Das Futur wird mit werden und einem anderen 
Verb gebildet.  

 

Futur: Ich werde morgen verreisen. Du wirst mitkommen.   

werde fliegen 

wirst fliegen 

wird fliegen 

werden fliegen 

werdet fliegen 

werden fliegen 

werde forschen 

wirst forschen 

wird forschen 

werden forschen 

werdet forschen 

werden forschen 



 

4. Setze die Verben ins Futur.  
 

   ich gewinne → Futur: ________________________ 

   du schläfst → Futur: ________________________ 

   sie klettert → Futur: ________________________ 

   wir sehen  → Futur: ________________________ 

   ihr lacht   → Futur: ________________________ 

   sie essen   → Futur: ________________________ 

 

5. Setze die Verben im Futur ein.  

 

   Zuhause werde ich etwas essen.                               (essen) 

   Ihr werdet euch umsehen!                                 (umsehen) 

   Wird mein Hund das Futter mögen?                         (mögen) 

   Wir werden jede Menge Spaß haben!                         (haben) 

 

6. Schreibe den Text im Futur auf.  

 

   Irgendwann verlässt du die Schule. Welchen Beruf suchst du dir aus?  

   Welche Kinder unterrichten deine Lehrer danach? Als was arbeitet dein  

   Freund oder deine Freundin? Ich kann dir die Fragen leider nicht  

   beantworten. Aber deine Zukunft hängt davon ab, was du heute tust.  

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

Futur 
 

werden 

+ 

Verb 

ich werde gewinnen 

du wirst schlafen 

sie wird klettern 

wir werden sehen 

ihr werdet lachen 

sie werden essen 

Irgendwann wirst du die Schule verlassen. Welchen Beruf wirst du  

dir aussuchen? Welche Kinder werden deine Lehrer danach unterrichten? 

Als was wird dein Freund oder deine Freundin arbeiten? Ich werde  

dir die Fragen leider nicht beantworten können. Aber deine Zukunft 

wird davon abhängen, was du heute tun wirst. 


