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Simple Future II  (Future Perfect) Die Bildung mit Regeln und Übungen
 
Die Bildung des Future II
 
Das Future II (vollendete Zukunft) bildet man mit
 

will + have + Partizip II (3. Form)
 

Beispiele im Future II:
 
I will have read a book. (Ich werde ein Buch gelesen haben.)
She will have taken the bus. (Sie wird den Bus genommen haben.)

 
Das Future II  beschreibt Dinge, die in der Zukunft beendet sein werden.
 
Das Future II
 

I will have bought a mobile.
You will have bought a mobile.
He/She will have bought a mo-
bile.
We will have bought a mobile.
You will have bought a mobile.

They will have bought a mobile.

Ich werde ein Handy gekauft haben.
Du wirst ein Handy gekauft haben.
Er wird ein Handy gekauft haben.
Wir werden ein Handy gekauft haben.
Ihr werdet ein Handy gekauft haben.
Sie werden ein Handy gekauft haben.

 

Simple Future II  Signalwörter (signal words)
 
Die Signalwörter im Simple Future 2 lauten by (the end of the day, ... week, 
...month, ...year, ...decade)
 
Simple Future 2  Fragen
 
Die Fragen im Simple Future II  bildet man wie folgt:
 

'will' + Subjekt + have + Partizip II (3. Form)
 

Beispiele für Fragen im Simple Future II :
 
Will I have meet you by the end of 2005?
Will we have gone to London by the end of the week?

 

Simple Future 2  Verneinung - Simple Future II  negative
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Die Verneinung im Simple Future II  bildet man mit 'will' und der Vernei-
nung not,have und dem Partizip II (3. Form)
 
Verneinung in der Langform: I will not have gone.
Verneinung in der Kurzform: I won't have gone.
 

Das Simple Future II  von 'to be' in der Verneinung
 

 bejaht verneint

Langform Kurzform

I
You
He/She
We
You
They

will have been
will have been
will have been
will have been
will have been
will have been

will not have been
will not have been
will not have been
will not have been
will not have been
will not have been

won't have been
won't have been
won't have been
won't have been
won't have been
won't have been
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