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Emma, the excellent assistant – 
practising future tenses on three levels

Von Mareen Hielscher, Dresden

Grammatik ist ein häufig verkanntes Thema – 
einerseits von Schülern ungern praktiziert 

und andererseits von Lehrern häufig als 
be sonders anstrengend in der Vorbereitung 
empfunden, denn schülerorientiertes Material 
ist schwer zu finden. Doch ermöglicht ein korrek-
ter Gebrauch auch einen korrekten Sprach-
gebrauch und erweitert so die interkulturelle 
kommunikative Handlungskompetenz.

Dieser Unterrichtsvorschlag bietet differenzie-
rende Möglichkeiten der Einübung und des 
 Wiederholens zentraler Futurformen. Die Pro-
tagonistin dieser Übungen ist die Sekretärin 
Emma, die eine Geschäftsreise für ihren Vorge-
setzten planen und buchen soll. Die Aufgaben 
ermöglichen es den Schülern, die Zeitformen 
going to-future, will-future und simple present 
mit Zukunftsfunktion einzeln und im Vergleich 
anzuwenden. 

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

– die Regeln zur Bildung des going to-future, 
will-future und simple present wiederholen

– den Gebrauch der Zeitformen 
(auch kontrastiv) wiederholen

– Wortschatz zum Thema “work and 
 business” erweitern

Dauer

max. 3 Schulstunden (+Test),
abhängig von der Auswahl der Materialien

Niveau

A2–B1

Ihr Plus

Kurztest mit dreifacher Differenzierung
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Jeder arbeitet auf seinem Niveau – differenzierende 
Materialien motivieren Ihre Schüler und fördern dazu 
die Konzentration im Unterricht.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Wie ist die Unterrichtseinheit aufgebaut?

Das Ziel dieses Unterrichtsvorschlages ist es, die Bildung und den Gebrauch des will-future, des 
going to-future und des simple present (future meaning) zu wiederholen und zu festigen. Das  present 
progressive (future meaning) wird nur am Rande erwähnt. 

Die Übungen sind in den situativen Kontext des Lebens der Sekretärin Emma eingebettet, die eine 
Geschäftsreise für ihren Vorgesetzten vorbereiten und buchen soll. Dieser kommt aus den USA und 
ist erst seit kurzem in Deutschland. Die beiden verständigen sich daher auf Englisch. Die Siutation 
kann mit folgendem Lehrervortrag eingeführt werden: 

Emma has just completed her vocational training as an office administrator and found a very 
interesting and challenging position in a huge international company in Berlin called “Agency of 
the world”. She works as an office administrator for her boss Peter Popular who doesn’t speak 
German as he has just arrived from the US. 

Emma‘s tasks are filing important documents, answering the telephone, welcoming clients, 
preparing meetings and also planning the monthly business trips for her boss. He needs to go to 
Barcelona for a huge meeting. So Emma has her hands full: She needs to book a flight, a hotel 
room, order a rental car, provide the material for the conference and find two or three nice evening 
attractions. 

In dieser Reihe werden drei Bausteine mit Binnendifferenzierung auf drei Niveaus angeboten, die 
entweder komplett oder teilweise genutzt werden können. 

Welche Schwerpunkte haben die einzelnen Bausteine?

1. Baustein (M 1–M 4)

Im ersten Baustein wiederholen die Lernenden die Bildung und den Gebrauch des will-future und 
simple present in Aussagen, Verneinungen und Fragen. In M 2 und M 4 wird das erworbene Wissen 
in schülerbezogenen Aufgaben angewendet.

2. Baustein (M 5–M 7) 

Im zweiten Baustein wiederholen die Lernenden die Bildung und den Gebrauch des going to-future 
in Aussagen und Verneinungen. Ferner werden die drei Zeitformen im Vergleich zueinander ange-
wendet.

3. Baustein (M 9)

Der dritte Baustein wendet das Wissen in einem Test an. 

Wie erfolgt die Differenzierung?

Die Materialien dieses Unterrichtsvorschlags richten sich schwerpunktmäßig an Lernende der 
Niveaustufen A2–B1. Die Arbeitsblätter stehen in drei Schwierigkeitsgraden zur Verfügung: Dabei 
kennzeichnen die Computermaus ( ) das einfache Niveau, die (zwei) Stifte ( ) das mittlere Niveau 
und die (drei) Ordner ( ) das schwierige Niveau. 

Grundsätzlich bearbeiten alle Schülerinnen und Schüler1 die gleichen Aufgaben. Je nach Schwierig-
keitsgrad werden lediglich mehr oder weniger Hilfestellungen angeboten. Die Aufgaben sind so 
angelegt, dass die Lernenden in etwa zeitgleich fertig werden, insofern sie den eigenen Leistungs-
stand korrekt eingeschätzt haben. Die Ergebniskontrolle erfolgt gemeinsam im Plenum. Dies spart 
nicht nur Zeit, sondern stärkt auch das Zusammengehörigkeitsgefühl der Lerngruppe. 
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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Welchen Vorteil hat die Arbeit mit differenzierenden Materialien? 

Die Lerngruppen an Beruflichen Schulen sind heutzutage zunehmend heterogen. Zwangsläufig sind 
daher immer einige Lernende über- oder unterfordert, was häufig zu Unzufriedenheit führt. Nicht 
selten sind Unterrichtsstörungen die Folge. Finden die Schüler allerdings Aufgaben vor, die ihrem 
individuellen Leistungsstand entsprechen, steigert dies die Motivation des Einzelnen und Störun-
gen nehmen erfahrungsgemäß spürbar ab. 

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Das Thema dieses Unterrichtsvorschlags ist für Auszubildende aller Berufsgruppen relevant. Der 
zugrunde liegende situative Rahmen sowie der verwendete thematische Wortschatz richten sich 
schwerpunktmäßig an kaufmännische Berufsgruppen.

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Es kommen Arbeitsblätter mit unterschiedlichen geschlossenen Aufgabenformen zum Einsatz: Es 
geht darum, Lücken zu füllen, Satzteile miteinander zu verbinden und zu ordnen sowie Fragen nach 
der richtigen Wortstellung zu ordnen. 

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Der Lernerfolg wird durch einen binnendifferenziert angelegten Kurztest (M 9) überprüft. Dabei wird 
in einer gap filling activity und einer rearranging activity das zuvor wiederholte Wissen angewendet.

Wie auch die Übungen, steht dieser Test in drei Niveaus zur Verfügung. Die Varianten auf einfachem 
und mittlerem Niveau enthalten zusätzliche Hilfestellungen. Daher können die Schüler hier maximal 
die Note 3 (einfaches Niveau) bzw. die Note 2 (mittleres Niveau) erreichen. Dieses Testformat hat 
sich als motivierend herausgestellt, da leistungsschwächere Schüler so mit entsprechender Hilfe 
eine stabile Drei erreichen können. 

Welche zusätzlichen Materialien können Lehrer und Schüler nutzen? 

 • https://www.ego4u.de/de/cram-up/tests

 Diese Website bietet kostenlose Grammatikübungen auf drei Niveaus an. Diese können Sie 
zusätzlich im Unterricht verwenden. 

 • https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm

 Auch auf dieser Internetseite finden Sie zusätzliche Übungen zur Wiederholung der future tenses. 
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Übersicht über die einzelnen Bausteine

1. Baustein: Practise using simple present and will-future

Material Verlauf

M 1 (Gr) Grammar file: simple present / Übersichtsblatt zum Gebrauch und zur Bildung 
des simple present mit Zukunftsfunktion 

M 2 (Ws) Travel plans / gap-filling activity zum Gebrauch des simple present mit 
Zukunftsfunktion

M 3 (Gr) Grammar file: will-future / Übersichtsblatt zu Gebrauch und Bildung des will-
future 

M 4 (Ws) A message from Mr Popular / matching exercise zum Gebrauch des will-future

Stundenziel: Die Schüler wenden simple present und will-future im Kontext an. 

2. Baustein: Practise using going to-future, will-future and simple present

Material Verlauf

M 5 (Gr) Grammar file: going to-future / Übersichtsblatt zum Gebrauch und zur Bildung 
des going to-future

M 6 (Ws/Rp) A telephone call / Übung zum going to-future 

M 7 (Ws) The final e-mail / Anwenden der genannten Zeitformen im Mix

Stundenziel: Die Schüler wenden going to-future, will-future und simple present im Kontext 
an.

3. Baustein: Test your knowledge

Material Verlauf

M 9 (Ws) Test / dreifach differenzierender Test

Stundenziel: Die Schüler wenden will future, going to-future und simple present im Kontext 
an. 

Bedeutung der Abkürzungen

Gr: Grammar sheet; Rp: Role play; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur eine Stunde zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde: Wiederholung simple present, will-future, going to-future M 1, M 3, M 5 und M 6
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The simple presen t with future meaning – grammar file

Bildung

Aussage Verneinung Frage

I/you/we/they I leave for Berlin 
at 4 pm.

I do not (don’t) leave for Berlin 
at 4 pm.

Do you leave for Berlin 
at 4 pm?

he/she/it The train leaves 
at 4 pm.

The train does not (doesn’t) 
leave at 4 pm.

Does the train leave 
at 4 pm?

 � Das simple present wird aus dem Infinitiv (Grundform) des Verbs gebildet. In der 3. Person Sin-

gular (bei he, she und it) wird zusätzlich ein -s angehängt. Verneinte Sätze und Fragen bildet man 
mit do oder bei he, she und it mit does und dem Infinitiv.

 Besonderheiten bei der Bildung der 3. Person Singular

 � Nach einem Zischlaut (ch, sh, ss, x) oder -o wird -es angehängt. (she misses, it goes) 

 � Ein -y am Verbende wird zu -ie, wenn kein Vokal (a, e, o oder u) vorausgeht. (he hurries, she carries) 

 Unregelmäßige Formen

to be Aussage Verneinung Frage

I I am (I’m) always at 
a meeting on Fridays. 

I am not (I’m not) always
at a meeting on Fridays.

Am I always at a 
meeting on Fridays?

you/we/they They are (They’re) 
always at a meeting 
on Fridays.

They are not (aren’t) 
always at a meeting on 
Fridays.

Are they always at 
a meeting on Fridays?

he/she/it He is (He’s) always at 
a meeting on Fridays. 

He is not (isn’t) always 
at a meeting on Fridays.

Is he always at a 
meeting on Fridays?

to have Aussage Verneinung Frage

I/you/we/they I have (I’ve) got a weekly 
meeting on Mondays. 

We have not (haven’t) 
got a weekly meeting 
on Mondays.

Have you got a weekly 
meeting on Mondays? 

he/she/it She has (she’s) got a 
weekly meeting on Mon-
days.

She has not (hasn’t) 
got a weekly meeting 
on Mondays. 

Has she got a weekly 
meeting on Mondays?

 � Die Formen der Verben to be und to have sind unregelmäßig. Verneinte Sätze und Fragen werden 
ohne do oder does gebildet. 

Gebrauch

Das simple present steht bei …

…  zukünftigen Handlungen, wenn die Informa tionen 
in einem Fahrplan, einem Zeitplan (hierunter 
 fallen Öffnungszeiten) oder einem Programm 
festgehalten sind.

The plane always arrives at 8 am.

The next weekly meeting is on Monday.

The library closes at 10 pm on Tuesdays. 

Häufig bei folgenden Verben: to begin, to end, to open, to close, to leave, to arrive 

M 1
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The will-future – grammar file 

Bildung

Aussage Verneinung

I/you/we/they Perhaps I will (I’ll) leave around 

4 pm.

Perhaps I will not (I won’t) leave 

before 4 pm. 

he/she/it It will (It’ll) rain tomorrow. It will not (won’t) rain tomorrow. 

Frage Kurzantwort (short answer) 

I/you/we/they Will you leave for Berlin around 

4 pm?

Yes, I will.

No, I will not (won’t).

he/she/it Will it rain tomorrow? Yes, it will.

No, it will not (won’t).

  Fragen mit einen Fragewort (when, why, what, who, how, where) werden nicht mit Kurz-

antworten beantwortet. 

Bsp: When will you leave? – I will probably leave in the evening. 

 � Das will future wird in der Aussage aus will + Infinitiv ohne to gebildet.

 � Die Verneinung wird mit will not (oder abgekürzt: won’t) gebildet. Bei Fragen wird will an die 

erste Stelle gesetzt. Bei der Verwendung von Fragewörtern wird es an die zweite Stelle gesetzt. 

 Will bedeutet im Zusammenhang mit der Zeitform will-future „werden“ und nicht „wollen“.

Gebrauch

Das will-future wird verwendet, um … 

…  zukünftiges Geschehen auszudrücken, was 

durch den Sprecher nicht beeinflusst 

werden kann.

It will snow tomorrow. 

There will be a public holiday next Monday.

Patrick and Laura will be 18 next month. 

…  einen soeben spontan gefassten Entschluss 

zu verdeutlichen.

Look, there’s an accident. I will call an 

ambulance.

Oh, this exercise is difficult! – Wait, I will help 

you. 

…  Vermutungen über die Zukunkft zu äußern.

(Signalwörter: perhaps, probably, maybe, 

I think)

It looks like Anne will have her baby soon.

Perhaps you will find a nice dress in town. 

What will the world look like in the year 2100?

M 3
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Going to-future – grammar file 

Bildung

Aussage Verneinung

I I am (I’m) going to book a room. I am not (I’m) going to book a room.

you/we/they You are (you’re) going to book 

a room.

You are not (aren’t) going to book 

a room.

he/she/it She is (she‘s) going to book a room. She is not (she isn’t) going to book 

a room.

Frage Kurzantwort (short answer) 

I Are you going to book a room? Yes, I am.

No, I am (I’m) not.

you/we/they Are they going to book a room? Yes, they are. 

No, they are not (aren’t).

he/she/it Is she going to book a room? Yes, she is.

No, she is not (isn’t).

  Fragen mit einem Fragewort (when, why, what, who, how, where) werden nicht mit 

Kurzantworten beantwortet.  

Bsp: When are you going to book the room? – I‘m going to book it tomorrow. 

 � Das going to-future wird in Aussagesätzen folgendermaßen gebildet:  

Personalpronomen + konjugierte Form von to be + going to + Infinitiv 

 � Die Verneinung wird wie folgt gebildet:  

Personalpronomen + konjugierte Form von to be + not + going to + Infinitiv.

 � Bei Fragen wird die konjugierte Form von to be an die erste Stelle gesetzt. Beginnt ein Satz mit 

einem Fragewort, steht die Form von to be an zweiter Stelle.

 � In der gespochenen Sprache wird statt going to häufig gonna verwendet, vor allem im amerika-

nischen Englisch. 

Gebrauch

Das going to-future wird verwendet, um … 

… eine Absicht oder persönliche Planungen 

auszudrücken, die zum Zeitpunkt des 

Sprechens bereits bestehen. 

  (kein spontaner Entschluss wie beim 

will-future) 

We are going to buy a new car. 

She is going to meet her brother at the train 

station. 

… eine logische Schlussfolgerung 

auszudrücken.

The flight is delayed so our business partner 

is going to be late.

Look at the dark clouds. It’s going to rain.

… ein mit hoher Wahrscheinlichkeit 

eintretendes zukünftiges Ereignis 

auszudrücken. 

Alonso won all the races so he’s going to be 

world champion soon. 

Hinweis

Um auszudrücken, dass etwas Zukünftiges konkret geplant oder persönlich vereinbart ist, wird 

 häufig auch das present progressive verwendet. Hier steht immer ein Zeitbezug. 

Katie is meeting the marketing manager tomorrow afternoon.  

Sorry, I can’t come. I’m going out with Paul tonight. 

M 5
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The final e-mail

Emma writes an e-mail to her boss including the most important information for the 

business trip.

Task: Fill in the gaps and use the correct verb forms. 

Dear Peter,

attached you  all the relevant information for your 

business trip to Barcelona. (find → will-future).You  flight 

XZ4 which  from Dresden on 4 July at 3 pm and 

 in Barcelona at 5 pm. (take → going to-future, depart 

→ simple present, land → simple present) I think you  the 

night before. (not have to check in → will future) I  you 

. (check in → will future) The flight costs 200€ including tax and luggage. I‘ve already paid 

with your passenger miles. After your lunch take tram number 7 from the main station at 1.30 pm. 

Your flight back  on 7 July at 9 pm. (be → simple present) 

You  at 11 pm and I 

 probably  you 

 from the airport. (arrive → going to-future, pick up → will-future) The hotel 

 you to and collect you from the airport. (take → going 

to-future) 

Speaking of the hotel, I booked you in at the PLAZA and you 

 on the tenth floor in a room with a desk, a shower and a 

tub, a small TV and a balcony headed north. (stay → going to-future) It has only a single bed and 

costs about 150€ per night. 

You  to pay in Barcelona as they 

 the invoice. (not have to pay → will-future, send 

→ going to-future) 

I also booked a table at “The cucumber“. Your reservation 

 for 8 o’clock and your taxi to the exhibition 

 at 9.30 pm. (be → simple present, arrive → going 

to-future) You  the tickets at the cash desk. (find → going 

to-future) The bar for the nightcap is around the corner of the hotel so I think you 

 a taxi for that. (not need →will future) It is called Creps al 

Born and it is in Passeig del Born. 

Do you need any other recommendations from me?

Best wishes, Emma

M 7
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The final e-mail

Emma writes an e-mail to her boss including the most important information for the 

business trip.

Task: Fill in the gaps and use the correct verb forms. Decide for the correct tense. The table below 

will help you. 

Dear Peter,

attached you  all the relevant information for your 

business trip to Barcelona. 

You  flight XZ4 which  

from Dresden on 4 July at 3 pm and  in Barcelona at 

5 pm. I think you  the night before. I  

 you . 

The flight costs 200€ including tax and luggage. I‘ve already paid with your passenger miles. 

After your lunch take tram number 7 from the main station at 1.30 pm. 

Your flight back  on 7 July at 9 pm. You 

 at 11 pm and I  probably 

 you  from the airport. The hotel 

 you to and collect you from the airport. 

Speaking of the hotel, I booked you in at the PLAZA and you 

 on the tenth floor in a room with a desk, a shower and a 

tub, a small TV and a balcony headed north. It only has a single bed and costs about 150€ per night. 

You  in Barcelona as they 

 the invoice. 

I also booked a table at “The cucumber“. Your reservation  

for 8 o’clock and your taxi to the exhibition  at 9.30 pm. 

You  the tickets at the cash desk. The bar for the nightcap 

is around the corner of the hotel so I think you  a taxi for 

that. It is called Creps al Born and it is in Passeig del Born. 

Do you need any other recommendations from me?

Best wishes, Emma

Verbs in the going to-future Verbs in the will-future Verbs in the simple present

take (2x) • arrive (2x) • stay • 

send • find 

find • not have to check in

• check in • pick up • not 

have to pay • not need 

depart • land • be (2x)

M 7
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The final e-mail

Emma writes an e-mail to her boss including the most important information for the 

business trip.

Task: Fill in the gaps and use the correct verb forms. Decide for the correct tense. 

Dear Peter,

attached you  all the relevant information for your 

business trip to Barcelona. 

You  flight XZ4 which  

from Dresden on 4 July at 3 pm and  in Barcelona at 

5 pm. I think you  the night before. 

I  you . 

The flight costs 200€ including tax and luggage. I‘ve already paid with your passenger miles. 

After your lunch take tram number 7 from the main station at 1.30 pm. 

Your flight back  on 7 July at 9 pm. You 

 at 11 pm and I  probably 

 you  from the airport. The hotel  

you to and collect you from the airport. 

Speaking of the hotel, I booked you in at the PLAZA and you 

 on the tenth floor in a room with a desk, a shower and a 

tub, a small TV and a balcony headed north. It only has a single bed and costs about 150€ per night. 

You  in Barcelona as they 

 the invoice. 

I also booked a table at “The cucumber“. Your reservation 

 for 8 o’clock and your taxi to the exhibition 

 at 9.30 pm. You 

 the tickets at the cash desk. The bar for the nightcap is 

around the corner of the hotel so I think you  a taxi for 

that. It is called Creps al Born and it is in Passeig del Born. 

Do you need any other recommendations from me?

Best wishes, Emma

take (2x) • arrive (2x) • stay • send • find (2x) • not have to check in 

check in • pick up • not have to pay • not need • depart • land • be (2x)

M 7
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