
 

 

   

 Themenpaket: The Future Tenses  

    

 Lerneinheiten: 7  

    

 Seiten: 26  

    

 Dateiformate: • interaktive Word-Datei  

  • interaktive PDF-Datei  

    

 

Die 7 Lerneinheiten im Überblick 
       

  Das Will-Future   Das Going to-Future  

         

   positive & negative     positive & negative   

   statements    statements  

   questions    questions  

   REVISION    REVISION  

        

      USE    

         
         

 
 

 Lieferumfang:  

 
Sie erhalten standardmäßig den Artikel als Word-Datei. 
Dazu gibt es eine kostelose PDF-Version.  

 

  

  
   

 Einsatzmöglichkeiten der Arbeitsblätter:  

   

 • Im Präsenzunterricht werden die Arbeitsblätter in der Regel als 
Kopien an die Schüler/innen ausgegeben und analog bearbeitet. 
  

• Im Homeschooling (digitalen Fern- und Hybridunterricht) 
können die Übungen interaktiv am PC/Laptop gelöst werden. 

 
• Für Intensivierungs- und Nachhilfestunden sind sie eine 

wertvolle Ergänzung zu den Lehrbüchern und Workbooks. 
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Bildquelle: Schüler: © Denis Cristo / 123rf.com;   Schülerin:  © seijiroooooooooo / 123rf.com 

 

Aufgabe 1: Lies die Satzbeispiele durch, die zeigen, wie man bejahte & verneinte Aussagen bildet. 

  

Aufgabe 2: Löse anhand der Beispiele diese Aufgaben und trage die sprachlichen Formen ein. 

  

 a) Welches Hilfsverb verwendet man bei bejahten Aussagen? 

 b) Welche Verneinung verwendet man bei verneinten Sätzen? 

 c) Welche Verbform verwendet man? 

 d) Wie lauten die Kurzformen (short forms)? 
 Benutze dazu folgende Lösungshilfen: 
  

Lösungshilfen >  will  will not  ´ll  won´t  Infinitiv  

           

 

 
 

 
 

 The WILL-FUTURE  Die Zukunft mit will  

WHAT SCHOOL LEAVERS THINK  beschreibt Ereignisse und Handlungen, 
die wahrscheinlich in der Zukunft  

geschehen werden. 

 

   

    

  So bildet man  

  bejahte & verneinte Aussagen  

                                      

   
   

 
 

    

        

          

   will  will not + Infinitv  

          

   (short forms)     

          

          
 
 

I will learn 
an interesting job. 

We will meet 
other young people. 

You´ll have 
no tests! 

All of us will earn 
money. 

I will not see 
you every morning. 

I will not see my 
favourite teachers. 

We won´t have 
fun together. 

You won´t meet 
your classmates. 

I will miss it! AT  LAST !!! 

Alle Personen haben dieselbe Verbform 

  

1 

2 

3 

4 

Blick ins Material 
 
Jede Lerneinheit besteht aus  
zwei Arbeitsblättern: 
 
Arbeitsblatt 1:  
   Erarbeitung der sprachl. Form 
 
Als Einstieg und Hinführung 
zum Thema kann die Grafik (1) 
genutzt werden. 
 
Die zugehörigen Satzbeispiele (2)  
dienen der Sprachbegegnung. 
 
Mit Hilfe der Aufgaben &  
Lösungshilfen (3) erarbeiten  
sich die Schüler/innen die 
sprachliche Form. 
 
Diese wird als leicht verständliche 
Regel (4) in die Übersicht 
eingetragen. 
        Arbeitsblatt 2  
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EXERCISES 
                                                                                   

A) Use the short form.    
         

1 I will come   3 It will not be OK  
         

2 We will not see you   4 He will like it.  

 

B) Put the words in the correct order to make sentences.   
   

1 I´m sure   >  will / the match / you / win   you will win … 
   

2 I hope   >  will / my / I / bus / miss / not   
   

3 Sorry, but your  >  band / won´t / play / tonight   
   

4 Perhaps  >  will / Bill / to / party / come / the  

 

C) Complete the sentences; use the will-future.   
   

1 I hope the teacher … (explain) the new grammar again.  
   

2 I´m sure you … (not, recognise) him.  
   

3 In the next years there … (not, be) much snow in winter.  
   

4 More and more people … (buy) electric cars in the future.  

 

D) Translate the sentences into English   
   

1 Ich fürchte, ich werde zu spät kommen. I´m afraid,  I … 
   

2 Vielleicht wird dieser Sommer nicht so heiß sein.  
   

3 Meinem Freund wird unser Stadt nicht gefallen.  
   

4 Viele Schüler werden zu Hause lernen.  
 
 
 

 

 
 

Blick ins Material 
 
Arbeitsblatt 2:   
   
  Übungen zur sprachl. Form 
 
Das Arbeitsblatt bietet verschie-
dene Aufgaben, mit denen die 
Formen des simple present 
angewandt und geübt werden. 
 
So müssen die Schüler/innen z.B.  
-  die Kurzformen von sprachl. 
 Formen verwenden,   
-  Sätze mit den richtigen 
 Verbformen ergänzen,  
-  deutsche Sätze ins Englische 
 übersetzen, 
 
 etc. 
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Bildquelle: skynesher / istock 

 
 
 

Aufgabe 1: Lies die Satzbeispiele durch, die zeigen, wie man Fragen bildet. 
  

Aufgabe 2: Löse anhand der Beispiele diese Aufgaben und trage die sprachlichen Formen ein. 
  
  Welches Hilfsverb verwendet man bei allen Personen? (I, you, we, …) 

  Welche Verbform verwendet man? 

  Wo steht das Subjekt?   > Trage die Lösung in die Übersicht ein.  
  
 Benutze dazu folgende Lösungshilfen: 
  

Lösungshilfen >  will  Subjekt  Infinitiv      

            
 

 
 

 The WILL-FUTURE  Die Zukunft mit will  

    

  So bildet man  

  Fragen  

    

          

    + Subjekt +   

         

  Fragewörter  stehen ganz am Satzanfang.  

 

         

       

         

   

         

   
 
 

Alle Fragen haben dieselbe Verbform 

Will we get a new teacher? 
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EXERCISES 

                                                                                 
A)  Put the words in the correct order to make questions.   
 
1)  be /  schools / will / in future / better? Will schools                                                 
      

2)  finish / you / next year / will / school?   
      

3)  they / when / go / on holiday / will?  
      

4)  Where / she / will / live / in England?    

 

B)  Use the will-future to make questions with these words.  
 

1)  Mr Taylor / your parents / phone?  Will Mr Taylor phone your parents? 
      

2)  you / arrive / in London / when?  
      

3)  what / the weather / be / like?  
      

4)  you / live / at a host family?   

 

 C)  Use the words in brackets to make questions.   
 
1)  (you / be) nervous before the exam?  
  

2)  (people / have) more free time in future?  
  

3)  (when / she / come back) from London?  

 

D)  Translate the sentences into English         
  

1)  Werden die Leute mehr Elektroautos kaufen?  
  

2)  Wann wird er zurückkommen?  
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 REVISION: Will-Future    

1    Bejahte Aussagen        Beispiele 

      

a) … will  + Infinitiv   (long form)     Tomorrow it will be very hot in Germany. 

            

b) … `ll + Infinitiv  (short form)     Just a minute! I ´ll carry your school bag. 
     

 

2    Verneinte Aussagen        Beispiele 

      

a) … will not + Infinitiv  (long form)     In future it will not be very cold in winter. 

            

b) … won´t  + Infinitiv  (short form)     I`m afraid I won´t go skiing very often. 
     

 

3    Fragen        Beispiele 

      

a)   Will + Subj. + Infinitv      Will Peter come in time? 

           

b)  FRAGEWORT  + will + Subj. + Infinitv      WHEN will your parents be back again? 
     

 
 
 

Blick ins Material 
 
Die Lerneinheit REVISION besteht 
aus zwei Arbeitsblättern: 
 
 Arbeitsblatt 1 bietet einen 
Gesamtüberblick der Satztypen: 
 
- bejahte Aussagen 
- verneinte Aussagen 
- Fragen 
 
Jede sprachliche Form wird anhand 
eines Beispiels nochmals 
verdeutlicht. 
 
Diese Revision ist eine wertvolle 
Hilfe bei der Lösung von Übungen 
und dient als `Nachschlagewerk´ 
zur späteren Wiederholung  
der Zeitstufe.  
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EXERCISES 
     

A) Complete the sentences with the correct verb forms.  
 

1) Tomorrow it  ___ (rain) in the north-west of Germany.  will rain 1a 

2) (you / help) me with my homework, please?   3a 

3) My parents ___  (arrive)  at 6 pm.     

4) He hopes the teacher ___ (not, punish) him for being late.    

5) The supermarket ___ (not, open) before October 1st.    

6) I´m afraid my brother  ___ (not, like) the present. (short form)   

7) We are alone tonight.  
Our parents ___ (not, be) back by midnight. (short form)    

8) (all the cars / be electric) in future?  
   

9) I hope you  ___ (get)  this job.                  (short form)   

10) (when / he / join) our football team?    

11) I´m sure Kate ___ (not, forget) to bring some CDs. (short form)   

12) (how long / they / stay) in Australia?     

 
 

B) Translate the sentences into English   
   

a) Er wird heuer die Schule beenden.  
   

b) Wird das Sportgeschäft nächste Woche 
eröffnen?  

   

c) Beeil dich! Deine Freunde werden bald 
kommen.  

   

d) Ich fürchte, wir werden den Bus I´m afraid … 
   

 nicht bekommen. (catch)  

 
 

 

Blick ins Material 
 
 Arbeitsblatt 2 bietet Übungen  
   zu allen Satztypen des Simple  
   Past: 
 
- bejahte Aussagen 

- verneinte Aussagen 

- Fragen 

 
 Die Aufgabe der Schüler/ innen   

 besteht darin, Sätze mit der  

 richtigen Verbform zu ergänzen. 

 
 Zu jeder Lösung kann die   
 verwendete Regel notiert werden.  
 (siehe Beispiele). 
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Bildquelle: Jugendliche: istock  / kbeis 

 
Aufgabe 1: Lies die Satzbeispiele durch, die zeigen, wie man bejahte & verneinte Aussagen bildet. 

Aufgabe 2: Löse anhand der Beispiele diese Aufgaben und trage die sprachlichen Formen ein. 

  

             Welche Hilfsverben verwendet man bei bejahten Aussagen?      

             Welche Formen verwendet man bei verneinten Sätzen? 

  Trage die Lösungen (auch die fehlenden Kurzformen, short forms) ein. 

 Benutze dazu folgende Lösungshilfen: 

  

Lösungshilfen >  am  are  is  am not  are not  is not  
              
  going to   Infinitiv   aren´t  isn´t  
           

 
 

 

 

 
 

 The GOING TO-FUTURE  Die Zukunft mit going to  

 

Wir verwenden das going to-future, wenn wir  
über Pläne für die Zukunft sprechen oder  

sagen wollen, dass etwas gleich geschieht. 

So bildet man 
 bejahte & verneinte Aussagen 

  

 

 

 

     
        

I  am going to  bring some CDs, I          

but I  am not   going to  sing.     I´m not      

         

You  are going to  buy the drinks, … you          

We  are not  going to  wear school uniforms. we       +  

The boys  aren´t  going to  dance all evening. they                            Verbform 

         

Bob  is going to  play his guitar! he          

But his sister  is not  going to  dance with him. she          

I´m sure it  isn´t  going to  be a boring party. it          

 
 
 
 

Let´s Party! 
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EXERCISES 
 

A) Put the words in the correct order to make sentences.   
   

1  He / going to / a / buy / is / mobile He is … 
   

2  are / my parents / our / going to / visit / school  
   

3 his / I / e-mail / going to / am / answer / not  
   

4 learn / aren´t / to / they / Italian / going   
   

5 going / Ben / play / tennis / to / isn´t   

 

B) Complete the sentences with the correct verb forms. 
   

1 I promise you, I … (learn) my irregular verbs for tomorrow. am …  
   

2 We … (not, have) a party next week.  
   

3 My friend … (help) me with my maths homework.  
   

4 They … (meet) me later.  
   

5 Jack … (not, visit) the Tower of London.  

 

C) Translate the sentences into English    
   

1 Ich werde in eurer Mannschaft spielen.  
   

2 Wir werden mit unserem Lehrer nicht reden.  
   

3 Maria wird morgen ihre Oma besuchen.  
   

4 Beeil dich! Du wirst zu spät kommen.  
   

5 Er  wird den Bus nicht nehmen.  
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Aufgabe 1: Lies die Satzbeispiele durch, die zeigen, wie man Fragen bildet. 
  

Aufgabe 2: Löse anhand der Beispiele diese Aufgaben und trage die sprachlichen Formen ein. 
  

             Bei welchen Personen verwendet man  AM / ARE / IS?  Ordne sie richtig zu. 

             Welche sprachliche Form steht nach den Personen (Subjekten)? 

  Wo stehen die FRAGEWÖRTER? 

 Benutze dazu folgende Lösungshilfen: 
  

Lösungshilfen >  am  are  is  going to  Infinitiv    
             

 

 
 

Bildquelle: Junge:  © istock.com / Colorfuel Studio 

 Das GOING TO-FUTURE  Das Futur mit going-to  
     

   So bildet man  

   Fragen  

     

             

     I   …     

             

             

             

      you, we, they   +   

             

           

           

    he, she, it  …     

             

             

             

       stehen am Satzanfang  

             
 
 

FRAGEWÖRTER   

Are our friends going to 
watch less TV? 

 
 

 

Am I really going to 
do more sports? 

 
 

 

Is father going to 
stop smoking? 

 
 

 Is our baby going to  
cry less at night? 

 
 

 

 

QUESTIONS 
for the new year 

WHEN are you going to start something new?  

WHAT  are  you  going to change? 
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EXERCISES 
 

A)  Put the words in the correct order to make questions.   
 
1)  you /  a present / buy / going to / are? Are you going to buy a present ?  
      

2)  meet / he / is / friends / his / going to  
      

3)  going to / play / how long / we / cards / are ?  
      

4)  When / test / you / going to / are / do / the?    

 

B) Use these words to make questions with going to.  
 
1)  you / play / on the computer?  
      

2)  when / he / run / in the race?  
      

3)  they / a taxi / call / why?  
      

4)  spend / you / your holidays / where ?   

 

 C) Complete the sentences; use the going to-future. 
 

1)  (you / stay) at home this evening?  

  

2)  (What / you / do) ?  

  

3)  (your dad / watch) football with you?  

 

D)  Translate the sentences into English   
  

1)  Was glaubst du. Wird es regnen? What do you think?   

  

2)  Wann wird er zurückkommen?  
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 REVISION: Going to-Future    

1    Bejahte Aussagen     Beispiele 
     

     

a)  I  am        I am going to visit my friend at the weekend. 
            

b)  he, she, it  is  going to + Infinitiv   He is going to come to Germany next year. 
            

c)  we, you, they  are         My parents are going to see me soon. 
            

     

 

2    Verneinte Aussagen     Beispiele 
     

     

a)  I  am not        I am not going to stay at home today. 
            

b)  he, she, it  is not  going to + Infinitiv   It is not going to rain. Look at the sky. 
            

c)  we, you, they  are not        My parents are not going to buy a new car 
            

     

 

3    Fragen     Beispiele 
     

     

a)  I  Am I  …      Am I going to win the first prize? 
            

b)  he, she, it  Is he  … going to + Inf.   Is the weather going to be fine tomorrow? 
            

c)  we, you, they  Are we …      Are  we going to meet at 4 o`clock? 
            

            

d) FRAGEWORT + are… Subj. + going to + Inf.   WHEN  are you going to leave Germany? 
            

 
 

Blick ins Material 
 
Die Lerneinheit REVISION besteht 
aus zwei Arbeitsblättern: 
 
 Arbeitsblatt 1 bietet einen 
Gesamtüberblick der Satztypen: 
 
- bejahte Aussagen 
- verneinte Aussagen 
- Fragen 
 
Jede sprachliche Form wird anhand 
eines Beispiels nochmals 
verdeutlicht. 
 
Diese Revision ist eine wertvolle 
Hilfe bei der Lösung von Übungen 
und dient als `Nachschlagewerk´ 
zur späteren Wiederholung  
der Zeitstufe.  
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EXERCISES 
        
   

  A) Complete the sentences with the correct verb forms.  

 

1) I ___ (buy) a new laptop next week. am going to buy 1a 

2) I promise that we ___ (not, be) late.  2c 

3) ( I / win) the match?   

4) I ___ (not, play) for your team.   

5) We ___ (visit) our grandparents this evening.   

6) (your parents / buy) a computer for you?   

7) Jim ___ (help) me with my maths homework.   

8) ( Mike / come) to your birthday party?   

9) I´m afraid the sun ___ (not, shine) at our field day 
(Wandertag).   

10) ( When / you / bring back ) my CDs?   

11) Fred ___ (spend) a year in Australia after school.   

12) ( What / you / do ) tonight?   

 
 

B)  Complete the sentences with the correct verbs.  
   

13) I  …  a computer game with my friend tonight.  
   

14) My parents …  English next year.  
   

15) Owen  …  my cat when we are on holiday.  
   

16) Juliet and Alice …  their classmates to their party.  
   

 

 
 

Blick ins Material 
 
 Arbeitsblatt 2 bietet Übungen  
   zu allen Satztypen des Simple  
   Past: 
 
- bejahte Aussagen 

- verneinte Aussagen 

- Fragen 

 
 Die Aufgabe der Schüler/ innen   

 besteht darin, Sätze mit der  

 richtigen Verbform zu ergänzen. 

 
 Zu jeder Lösung kann die   
 verwendete Regel notiert werden.  
 (siehe Beispiele). 
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USE:                 WILL-FUTURE            GOING TO-FUTURE 
   

  
 

   
   

 
 

 
         
   
   

 

 

 
 
 

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay          bloodua /  istock 
 
 
 
 

 
 

 

 Read the sentences and write down the rules.  
   

a) I´m going to send him a message in the evening. A 

b) Wait a minute! I will carry the bag for you.  

c) More and more people will die of hunger the next years.  

d) It is going to be very hot  today. The temperature is already 30 0 C.  

e) What are you going to do at the weekend?  

f) I think you will get better marks next school year.  

g) There will not be enough teachers for grammar schools.  

h) They are going to have an accident because they don´t drive carefully.  
 

 
 

2) Just a moment!  I will help you!  

3)  I think everyone will pass the test. 

Das will-future verwendet man, um …  Das going to-future verwendet man… 
     

1) zu sagen, was in Zukunft geschehen wird    A) um feste Vorhaben und Pläne für die Zukunft 
 (das man selbst nicht beeinflussen kann);   auszudrücken; 
      
2) eine Bitte oder eine spontane Entscheidung   B) um zu sagen, dass etwas gleich geschehen wird 
 zu äußern; 

  (da es schon Anzeichen dafür gibt)  

     
3) eine Vermutung / ein Versprechen auszudrücken.    
     

 
 

Blick ins Material 
 
Die Lerneinheit USE besteht aus 
zwei Arbeitsblättern: 
         
 Arbeitsblatt 1  
 
Beispielsätze verdeutlichen die 
Verwendung der zwei Zeitformen. 
 
Daraus leiten sich die Regeln ab, 
wann das simple present und das 
present progressive verwendet 
werden. 
 
In einer Übung sollen die Schüler/ 
innen die Anwendung der Regeln 
erkennen. Dazu ordnen sie diese 
den vorgegebenen Sätzen zu 
(siehe Beispiel). 
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EXERCISES 
 

A) Which sentences are correct?              Mark X the correct sentences 
1 My father will be fourty next week.   
2 I will learn a new language (Italian) next year.   
3 I´m quite sure we will win the match.   
4 Will you buy a new bike?   
5 Victoria will work as an au-pair in the summer holidays.   

 

B Complete the sentences with the eill-future or going to-future form. 

  your solution your correction Rule 

1 My parents … (invite) 20 guests to mum´s are going to invite  A 

 birthday party.    

2 The teacher says the weather … (be)    

 fine for our trip tomorrow.    

3 The number of tourists who visit London     

 … (become) more the next years.    

4 The sun is shining.     

 It … (be) very hot soon.    

5 This exercise is difficult.     

 … (you, help) me, please?     

6 I´m afraid there … (not, be) enough     

 teachers at our school next year.    

7 My elder brother … (spend) a year in    

 Australia after school.    

8 The train leaves in two minutes!     

 We … (miss) it!    

9 My friends … (arrive) at about 8 o´clock in     

 the evening.     

10 In 2025 even more young people     

 … (buy) e-bikes.    

11 My plans for next year?    

 Well, I … (take) my driving test.    
 

 
 

Blick ins Material - Use 
 
 Arbeitsblatt 2  
 
Übungen zur Verwendung der 
sprachlichen Formen 
 
Übung A:  
Die Schüler/innen prüfen, welche 
Sätze in der richtigen Zeitform 
stehen. 
 
Übung B:  
Sätze müssen mit den richtigen 
Zeitformen (simple past oder past 
progressive) und Verbformen 
ergänzt werden. 
 
Fehler lassen sich in einem  
eigenen Feld korrigieren. 
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 Vielen Dank 
 für das Interesse an meinen Materialien, die helfen sollen, 
 den Unterrichtsstoff gut zu vermitteln. 
  

  Hinweise zum Nutzungsrecht 
  

   Mit dem Erwerb einer Einzellizenz sind Lehrkräfte berechtigt, 
   die Materialien 
  zeitlich unbegrenzt zu nutzen, 
  in ihrem Unterricht einzusetzen,  
  in beliebiger Anzahl für ihre Schüler/innen zu vervielfältigen. 
   Dies gilt für den Präsenzunterricht, für zusätzliche Nachhilfe- und  
   Förderstunden und den digitalen Fernunterricht.  
   

   Eine Weitergabe der Materialien in jeglicher Form an andere  
   Personen oder Schulen ist nicht gestattet. 
   

   Hinweis zum Bildmaterial 
   

©   Quellenangaben zu den verwendeten Bildern und Grafiken finden 
   sich auf den jeweiligen Arbeitsblättern und in dieser Vorschau 
   auf der nächsten Seite. 
   

  Feedback 
   

  Über Anregungen und ein Feedback zu meinen Arbeitsblättern 
 würde ich mich freuen. Dankbar wäre ich für Hinweise auf  
 Fehler, die sich evtl. eingeschlichen haben. 

  Gerne auch unter hpurschke@t-online.de 
   
  H. Purschke 
   
PS:  Den Artikel gibt es auch als Schullizenz unter 

  www.englisch-materialien.de 
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Verwendete Bilder und Grafiken mit Quellenangaben 
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