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Das Futur 1 – future 1                                                                               Arbeitsblatt

Die Bildung des Future I

Das Future I (Zukunft) bildet man mit...

will + Infinitiv

Beispiele: Future I / will-Future

I will  read a book. Ich werde ein Buch lesen.

We will  take the bus. Wir werden den Bus nehmen.

Das Future I / will-Future beschreibt Dinge, die in der Zukunft passieren.

Das Future I / will-Future (Langform)

Tomorrow I will  buy a mobile.

Tomorrow you will  buy a mobile.

Tomorrow he/she will  buy a mobile.

Tomorrow we will  buy a mobile.

Tomorrow you will  buy a mobile.

Tomorrow they will  buy a mobile.

 Das Future 1 kann einen Entschluss ausdrücken. I will go to school.

 Das Future 1 kann ein Versprechen ausdrücken. I will learn.

 Das Future 1 kann eine Vermutung ausdrücken. The sun will shine. 

 Das Future 1 mit if-Satz Typ 1. If it rains, I will stay at home.

Das Future I / will-Future - Langform - Kurzform
Das Future I / will-Future (Kurzform)

Tomorrow I'll buy a mobile.

Tomorrow you'll buy a mobile.
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Tomorrow he/she'll buy a mobile.

Tomorrow we'll buy a mobile.

Tomorrow you'll buy a mobile.

Tomorrow they'll buy a mobile.

Future 1 / will-Future Signalwörter (signal words)

Die Signalwörter im Future 1 lauten next friday..., next weekend, next year, next 

party..., soon, tomorrow, in the future.
Future 1 / will-Future Fragen

Die Fragen im Future 1 / will-Future bildet man mit

will + Subjekt + Infinitiv

Beispiele für Fragen im Future 1 / will-Future:

Will  I   meet you in 2020?

Will we go to London in tomorrow?

Future 1 / will-Future Verneinung, will-Future negative

Die Verneinung im Future 1 / will-Future bildet man mit...

will + not + Infinitiv

Verneinung in der Langform: He will not  go

Verneinung in der Kurzform: He won't go

Future 1 / will-Future to be, bejahter Satz

I will be late.

You will be late.

He/She will be late.

We will be late.
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You will be late.

They will be late.

Future 1 / will-Future to be - Verneinung (Langform)

I will not be late.

You will not be late.

He/She will not be late.

We will not be late.

You will not be late.

They will not be late.

Future 1 / will-Future to be - Verneinung (Kurzform)

I won't be late.

You won't be late.

He/She won't be late.

We won't be late.

You won't be late.

They won't be late.

Bildung des Future I - Beispiele

Englisch Zeiten für das Simple Future I mit Online Übungen, Regeln, Signalwörtern 

und Beispielen. PDF exercises. Englisch Arbeitsblätter für das Simple Future I mit 

einfachen Beispielen und Regeln zum Online-Lernen mit Erklärung. Das Simple 

Future I vergleichen für Klasse 5, Klasse 6, Klasse 7, Klasse 8 und Klasse 9.
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