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Name: ………………….................       Klasse: ………...  Datum: ……………........

Future 1 / will-Future Verneinung (will-Future negative) Arbeitsblatt
 
Die Verneinung im Future 1 / will-Future bildet man mit 'will' und die Verneinung not, 
dann folgt der Infinitiv.

Verneinung in der Langform: I will not go.
Verneinung in der Kurzform: I won't go.

Langform der Verneinung Kurzform der Verneinung

I will not beat home.

You will not beat home.

He/She will not beat home.

We will not beat home.

You will not beat home.

They will not be at home.

I won't be at home.

You won't  be at home.

He/She won't  be at home.

We won't  be at home.

You won't  be at home.

They won't  be at home.

 1. Bilde die Verneinung im Future I in der Kurzform.

I __________  __________ that new CD.

You  __________  __________ that new CD.

He/She __________  __________ that new CD.

We  __________  __________  that new CD.

You  __________  __________   that new CD.

They  __________  __________   that new CD.

2. Bilde Sätze mit der Verneinung im Future I (Kurzform).

They  __________  __________  here. (to come)

The car  __________  __________  . (to start)

The train   __________  __________  here. (to stop)

Jake  __________  __________  the dog for a walk. (to take)

The students  __________  __________ be happy about the results. (to be)

Jake and Ben  __________  __________ to the concert. (to go)

Their favourite band  __________  __________ there. (to be)

Sue  __________  __________ that new CD. (to buy)
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Name: ………………….................       Klasse: ………...  Datum: ……………........

The teacher  __________  __________ the homework. (to check)

3. Schreibe Aufgabe 2 ab und unterstreiche die Verneinung und das Verb.

https://online-lernen.levrai.de  Arbeitsblätter Future 1  https://first-english.org
Mit der Quellenangabe sind die Kopiergebühren für den Gebrauch in Schulen abgegolten.                            

https://first-english.org/english_learning/english_tenses/future_1/a_english_future_1.htm
https://online-lernen.levrai.de/englisch/englisch_zeiten/future_I/01_future_1_regeln.htm
https://levrai.de/

