
das Futur 
Wir brauchen es, wenn wir über später sprechen: nächste Woche, in einem Monat, nächstes 

Jahr, in 100 Jahren… 

Dazu verwenden wir das Verb werden: 

 

 

heute: Ich koche Nudeln. 

später: Ich werde Nudeln kochen. 

 

heute: Die Menschen gehen spazieren. 

später: Die Menschen werden spazieren gehen. 

 

 

➔ Wenn wir miteinander sprechen, bleiben wir oft im Präsens und sagen: Nächste 

Woche gehe ich ins Kino. 

Aber in Büchern, Zeitungen und anderen Medien lesen und hören wir oft das Futur. 

  



 

 

 

 

       

 

 

 

           + 

 

 

 

 später 

morgen 

Futur 

 ich werde  

du wirst 

er - sie - es wird 

wir werden 

ihr  werdet 

sie werden 

 
 

kochen 
 

spazieren gehen 
 

arbeiten 
 

glücklich sein 
 

einen Kuchen machen 
 

mit dem Bus fahren 



 

So wie auch im Perfekt haben wir beim Futur 2 Verben: 

ein Verb auf Position 2, das andere ganz am Ende. 

 

 

 

 

 
2  Ende 

Ich werde meine Wohnung  putzen. 

Domenica wird so viel Spaß im Deutschkurs  haben. 

Die Leute werden in der Sonne zusammen spazieren gehen. 



 

das Futur 
 

 

 

  



 

  



Aahhh! Diese Coronakrise macht mich fertig! 

Ach geh, das wird schon wieder! Was stresst dich denn so? 

Ich will nicht mehr nur zuhause sitzen! Ich möchte Eis essen gehen!  

Wir werden Eis essen! 

Ich möchte tanzen gehen! 

Wir werden tanzen gehen! 

Ich möchte ins Kino! 

Wir werden ins Kino gehen! Du wirst schon sehen, es wird alles gut: Bald werden 

wir wieder arbeiten, ich werde bei Frauen aus allen Ländern wieder meine Kurse 

machen und du wirst endlich wieder deine Freunde treffen! Und sobald das geht, 

gehen wir grillen: Das wird super! 



  



 

 

Und weißt du schon, was du im Sommer machst?  

Bis dahin werden die Coronabeschränkungen ja wieder gelockert werden… 

Wahrscheinlich fahren wir an den Bodensee und dann werden wir uns endlich 

mal wieder richtig entspannen!  

Klingt gut! 

Ja, das wird super! 

Aber hast du keine Angst, dass es bis dahin nochmal schlimmer wird mit Corona? 

Ach du, das werden sie uns dann schon sagen, wenn wir nicht fahren können. 

Und dann machen wir eben was anderes, da wird uns schon was einfallen… 



 

  



 

 

 

Hey alles ok? Du siehst voll gestresst aus!  

Ich hab die Hausübung nicht gemacht! Krieg ich jetzt Ärger? 

Vielleicht schon… aber das wird schon nicht so schlimm sein! Die Lehrerin wird dir 

schon sagen, was du jetzt machen musst. Vielleicht musst du sie einfach 

nachholen? 

Ab jetzt werde ich immer die Hausübung machen! 

 


