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Bildung und Gebrauch der Zukunftsformen
Die Zukunftsformen werden folgendermaßen gebildet:
Futur I: Präsensform des Hilfsverbs „werden“ + Infinitiv des aus
sagenden Verbs

Singular Plural

1. Pers. werden  
+  
Infinitiv

ich werde singen werden  
+  
Infinitiv

wir werden singen

2. Pers. du wirst singen ihr werdet singen

3. Pers. er / sie / es wird singen sie werden singen

Futur II: Präsensform des Hilfsverbs werden + Partizip II des 
aussagenden Verbs + Infinitiv des Hilfsverbs haben / sein

Singular Plural

1. Pers. werden  
+  
Partizip II 
+  
haben

ich werde gearbeitet 
haben werden  

+  
Partizip II 
+ 
haben

wir werden 
gearbeitet haben

2. Pers.
du wirst gearbeitet 
haben

ihr werdet gearbei
tet haben

3. Pers.
er / sie / es wird 
gearbeitet haben

sie werden 
gearbeitet haben

Singular Plural

1. Pers. werden  
+  
Partizip II 
+  
sein

ich werde gegangen 
sein werden  

+  
Partizip II 
+ sein

wir werden 
gegangen sein

2. Pers.
du wirst gegangen 
sein

ihr werdet gegan
gen sein 

3. Pers.
er / sie / es wird 
gegangen sein

sie werden 
gegangen sein

Das Futur I (einfache Zukunft) drückt aus, dass
 ⧫ ein Ereignis in der Zukunft stattfindet. 
  Wir werden unseren Urlaub in Ägypten verbringen.  

Wir werden in Kairo, der Hauptstadt Ägyptens, landen.
 ⧫ es sich um eine Vermutung oder Hoffnung handelt. 
  Wenn Papa auf einem Kamel reitet, wird ihm wohl schlecht 

werden. Hunefer hofft, dass sein Vater auch ihm ein Kamel 
kaufen wird.

 ⧫ es sich um eine Aufforderung oder ein Verbot handelt. 
  Ihr werdet sofort aufhören, auf den Pyramiden  

herum zuklettern.
 ⧫ ein Ereignis zeitlich nach einem anderen stattfinden wird, das 
in der Präsensform dargestellt wird (Zeitenfolge). 
  Wenn er seinen Vater freundlich darum bittet, wird er ihm 

seinen Wunsch erfüllen.

1



31

Bildung und Gebrauch der Zukunftsformen

3.
 S

ch
ul

ja
hr

3.
 S

ch
ul

ja
hr

5.
 S

ch
ul

ja
hr

Das Futur II (vollendete Zukunft) wird gebraucht, um  
auszudrücken, dass

 ⧫ ein Ereignis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft 
stattgefunden hat und beendet ist. 
  Beim nächsten Vollmond wird die Karawane bereits  

aufgebrochen sein. Morgen um diese Zeit werde ich meine 
Prüfung überstanden haben. Beim nächsten Kamelrennen 
wird Hunefers Vater sein neues Dromedar bereits  
eingeritten haben.

 ⧫ es sich um eine Vermutung über Vergangenes handelt. 
  Sein Vater wird den Wunsch schon nicht vergessen haben.

 ⧫ ein Ereignis zeitlich nach einem anderen stattgefunden haben 
wird, das in der Präsensform (Zeitenfolge) dargestellt wird. 
  Falls die Regenfälle am Oberlauf des Nils ausbleiben, wird 

die Ernte nächstes Jahr um diese Zeit vertrocknet sein.

1. Setze ins Futur I (einfache Zukunft) und ins Futur II (vollendete 

Zukunft).

Dromedare speichern viel Wasser im Körper.

Dromedare werden viel Wasser im Körper speichern. (Futur I)
 Dromedare werden viel Wasser im Körper gespeichert haben. 
(Futur II)

a)  Dem Kot wird vor der Ausscheidung die meiste Flüssigkeit 

entzogen.

 –   

  (Futur I)

 –   

  (Futur II)

2
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b)  Der Rückenhöcker enthält Fettvorräte.

 –   

  (Futur I)

 –   

  (Futur II)

c)  Die Körpertemperatur von Dromedaren sinkt nachts stark ab.

 –   

  (Futur I)

 –   

  (Futur II)

2. Bestimme die Verbformen in den wörtlichen Reden und erkläre 

kurz, warum hier eine Futurform verwendet wird.  

Schreibe in dein Heft.

a)  Hunefer träumt: „Irgendwann werde ich Baumeister werden und 

die höchsten Pyramiden bauen.“

b)  Seine Schwestern Nefertari und Nephtis lachen: „Du wirst  

Datteln anbauen wie dein Vater auch.“

c)  Hunefer ist überzeugt: „In zwanzig Jahren werde ich Ägyptens 

schönstes Grabmal errichtet haben.“ 

d)  Nephtis weiß: „Auf jeden Fall werden wir alle zwanzig Jahre älter 

geworden sein.“

e)  Nefertari witzelt: „Wenn du ein berühmter Baumeister bist, wird 

Nephtis in die Pharaonenfamilie einheiraten.“

f )  Hunefers Mutter schimpft: „Ihr werdet sofort mit dem Blödsinn 

aufhören!“
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Test

Du kennst inzwischen alle Tempusformen. Unterstreiche alle 

flektierten Verben im Text, schreibe sie aus dem Text heraus 

und bestimme Person, Numerus und Tempus.

Leider wirst du folgende Geschichte bald vergessen haben: 

Nachdem die Menschen das Kamel zum ersten Mal gesehen 

hatten, wunderten sie sich über die Größe des Tieres und 

stürzten ängstlich davon. „Sie werden uns umbringen!“, schrien 

die Menschen voller Panik. Bald merkten sie aber, dass die 

unbekannten Tiere nicht so furchtbar waren, wie sie es erwartet 

hatten, sondern dass man sie leicht bändigen konnte. Sie fingen 

sie mit geringer Mühe ein. Ganz geduldig wird das Kamel näm

lich alles mit sich geschehen lassen, wenn man es gewaltlos 

behandelt. Denn instinktiv weicht es jeder körperlichen Gefahr 

aus. Bald fingen wir Menschen an, das Kamel zu verachten, 

weil es trotz seiner Größe und Stärke sich nie widerspenstig ge

zeigt hatte, sondern sich jede wörtliche Kränkung ruhig gefallen 

lassen hatte. Unsere Vorfahren zäumten es auf und ließen es 

sogar von ihren Kindern leiten. Das kennst du heute bestimmt 

aus dem Zoo. Wir haben es zum Haustier gemacht und werden 

es auch in Zukunft zu unserem Nutzen verwenden. Du sollst 

an diese Geschichte denken, wenn du folgendes Schimpfwort 

vernommen hast: „Dummes Kamel!“

3
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Präpositionen (Verhältniswörter)
Präpositionen (Verhältniswörter) werden nicht flektiert, allerdings 
können sie mit einem Artikel (Begleiter) verschmelzen. 
in das = ins, in dem = im, an dem = am, um das = ums …
Präpositionen drücken Beziehungen / Verhältnisse zwischen 
Personen, Gegenständen und / oder Sachverhalten aus.

Man unterscheidet folgende Arten von Präpositionen: 
 ⧫ lokale Präpositionen: in, auf, unter, am, zwischen … 
Sie bezeichnen räumliche Verhältnisse (Ort und Richtung). 
 neben der Kiste, auf dem Herd

 ⧫ temporale Präpositionen: um, am, nach, in, vor … 
Sie drücken zeitliche Beziehungen (Zeitpunkt und Zeitdauer) aus. 
 in vierzehn Tagen, nach drei Monaten, vor einer Woche

 ⧫ kausale Präpositionen: aus, wegen, mit, trotz … 
Sie geben einen Grund, einen Zweck oder eine Ursache an. 
 aufgrund der vielen Verletzten, trotz des Regens

 ⧫ modale Präpositionen: mit, ohne, bei, fast … 
Sie bezeichnen die Art und Weise sowie die Begleitumstände. 
 mit dem Schwert, ohne Mitgefühl

1. Beantworte die Fragen anhand des Bildes eines Gladiators und 

markiere die dabei gebrauchten Präpositionen.  

Schreibe in dein Heft.

a) Wo trägt er seinen Helm?

b) Wo hält er sein Schwert?

c) Wo ist sein Rundschild?

d) Wo trägt er das Visier?

e) Wo befindet sich sein Beinschutz?

f ) Wo ist sein Armschutz?

2. Schreibe eine passende Präposition hinter das Verb. 

denken        achten        sich ärgern     

sich verlassen        sich wenden        suchen     

1

2
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3. Schreibe eine passende Präposition hinter das Adjektiv und  

ergänze den Begriff sinnvoll. 

Adjektiv Präposition sinnvolle Ergänzung

wichtig für das Leben

reich

vergleichbar  

verantwortlich

stolz

bereit

neugierig

4. Manche Verben sind eng mit einer Präposition verbunden. Ver-

binde die Satzelemente mit Strichen zu einem sinnvollen Satz. 

Ich denke über die verlorene Münze.

Ich achte meine Termine.

Er ärgert sich an seine Witze.

Wir verlassen uns deine Hilfe.

Sie lacht meine Ernährung.

Wendet euch auf diesen Herrn dort.

Sie kümmern sich um den Verletzten.

Ich frage dem Weg.

Es handelt sich nach eine ernste Sache.

5. Handelt es sich bei den fett gedruckten Wörtern um Präpositio-

nen (Präp.), Adverbien (Adv.), Adjektive (Adj.) oder Konjunktionen?

„Gladius“ heißt im  Präp.  Lateinischen das Schwert.  Deshalb 

     wurden die Berufskämpfer, deren Ausbildung sehr      
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viel Geld kostete und      die bei       öffentlichen      

Veranstaltungen für      Aufsehen sorgten, Gladiatoren ge-

nannt. Der Kampf der Gladiatoren gegeneinander      wird als 

Gladiatur bezeichnet, wobei      der Kampf kein wildes Hand-

gemenge darstellte, sondern      ein höchst      kom-

plizierter, genauen Regeln unterworfener      Kampfsport 

war. Bevor der Kampf begann, marschierten alle Teilnehmer in die 

Arena, um sich dem Publikum zu präsentieren. Nach      der 

Präsentation kehrten sie in die Katakomben zurück, da in      

der Regel nur zwei Gladiatoren gleichzeitig      miteinander 

     kämpften. Der Zweikampf wurde beendet, indem      

einer der beiden Kontrahenten getötet wurde oder der Unterlegene 

aufgab und begnadigt wurde.

6. Setze folgende mit einem Artikel verschmolzene Präpositionen in 

die passenden Lücken des Berichts über Cäsars Ermordung ein.

im – zum – vom – ins – beim – ans – zur – hinters – am

Gaius Julius Cäsar war      Alleinherrscher Roms aufgestie-

gen und hatte sich damit nicht nur Freunde gemacht.      15. 

März des Jahres 44 v. Chr. versammelte sich der Senat Roms      

Saal des Pompeiustheaters. Cäsar wolllte nicht      Theater 

gehen. Doch Cäsars Vertrauter Brutus führte ihn      Licht 

und überredete den Herrscher schließlich      Teilnahme      

Treffen des Senats. Einige Senatoren zogen unerwartet ihre Dolche 
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und stachen zu. Auch      Messer seines Ziehsohns Brutus 

durchbohrt, starb der mächtigste Mann Roms.      Verbrechen 

erinnert noch heute Cäsars berühmt gewordenen Satz: „Auch du, 

Brutus?“

Test

Setze die Präpositionen jeweils an der passenden Stelle im Satz 

ein und entscheide, ob es sich um eine lokale (l), temporale (t), 

kausale (k) oder modale (m) Präposition handelt.

am (2x), auf, aufgrund, in, mit, neben, ohne, trotz,  um (2x), 

unter, von, wegen

 Wegen  (k) der großen Hitze wurden die Gladiatoren erst       

(   ) fünf Uhr       (   ) Nachmittag       (   ) die 

unterirdischen Katakomben des Kolosseums gebracht. 

      (   ) Anfang herrschte       (   ) den Kämpfern 

eine angespannte Stimmung. Jeder wusste, dass es (   ) sein 

Leben ging. Alle wurden       (   ) schweren Waffen aus-

gerüstet.       (   ) dem Schwert waren auch die Axt und 

das Netz beliebte Waffen. Nachdem der Kampf begonnen hatte, 

ließen sich die Gladiatoren       (   ) der begeisterten 

Menschenmenge mitreißen und kämpften       (   ) ihrer 

Bedenken       (   ) Rücksicht       (   ) Verluste. 

      (   ) der Aussicht, die Freiheit zu erlangen, kämpften 

die Gladiatoren besonders motiviert.

3


