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Grundwissen

Die Bildung des will-future
Das will-future wird mit will und dem Infinitiv des Verbes gebildet. Unregelmäßige und regelmäßige 
Verben spielen keine Rolle.

Beispiel: to know

Singular

I will know

you will know

he/she/it will know

Plural

we will know

you will know

they will know

Verneinung im will-future
Die Verneinung im will-future erfolgt bei allen Verben mit won’t und dem Infinitiv. 

Beispiel: to play

Singular

I won‘t play

you won‘t play

he/she/it won‘t play

Plural

we won‘t play

you won‘t play

they won‘t play

Fragen stellen im will-future
Bei allen Verben wird die Frage mit Will gestellt.

Beispiel: to sing

Singular

Will I sing

Will you sing

Will he/she/it sing

Plural

Will we sing

Will you sing

Will they sing

Bei einer verneinten Frage benutzt man entsprechend der Verneinung Won‘t. Fragewörter werden der 
Frage einfach vorangestellt.

Typische Signalwörter: in (a year, 5 months, 3 minutes, ...), next (Monday, year, ...), tomorrow, 
to think, to hope, to suppose, to be afraid, perhaps, probably 
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will-future - 2 Name:_______________ Datum:___________

Setze die Verben entsprechend des vorgegebenen Personalpronomens in das will-future.

1 to go you

2 to leave she

3 to get we

4 to experience you

5 to conquer it

6 to look for he

7 to celebrate we

8 to invent they

9 to prepare you

10 to protect I

11 to escape she

12 to smell we

13 to think it

14 to change we

15 to organize he

              /15

Zusatzpunkt: Nenne 3 Signalwörter für das will-future: 

______________________________________________________________________________ 

Sobald Du alle Aufgaben bearbeitet hast, kontrolliere Dich selbst und notiere Deine erreichten Punkte.

1you will go4you will experience7we will celebrate10I will protect13it will think

2she will leave5it will conquer8they will invent11she will escape14we will change

3we will get6he will look for9you will prepare12we will smell15he will organize
15 

min
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will-future - 6 Fragen stellen  Name:_______________ Datum:___________

Bilde mit den Verben entsprechend des vorgegebenen Personalpronomens Fragen im will-future.

1 to sing you

2 to trek she

3 to choose we

4 to sit you

5 to eat it

6 to escape he

7 to ask we

8 to put they

9 to shine you

10 to conquer I

11 to book she

12 to write we

13 to sit it

14 to read they

15 to speak he

               /15

Zusatzpunkt: Bilde mit einem Signalwort eine Frage: 

______________________________________________________________________________ 

Sobald Du alle Aufgaben bearbeitet hast, kontrolliere Dich selbst und notiere Deine erreichten Punkte.

1Will you sing ...?5Will it eat ...?9Will you shine ...?13Will it sit ...?

2Will she trek ...?6Will he escape ...?10Will I conquer ...?14Will they read ...?

3Will we choose ...?7Will we ask ...?11Will she book...?15Will he speak ...?

4Will you sit...?8Will they put ...?12Will we write ...?

15 
min
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