Zukunft – Futur 1
Lösung: Übung 1

1.) Conjugate the verb “werden”
ich

werde

du

wirst

er / sie / es

wird

wir

werden

ihr

werdet

sie / Sie

werden

2.) Fill in “werden” in the correct form
sentence

translation

1.)

Wir werden sie morgen wieder sehen.

We are going to see her again tomorrow.

2.)

Was wirst du nach der Schule machen?

What will you do after school?

3.)

Was wird sie in der Kirche anziehen?

What will she wear in the church?

4.)

Sie (you, formal) werden es schaffen.

You will manage it.

5.)

Ich werde dir einen Brief schicken.

I’m going to send you a letter.

6.)

Joy und Kristine werden sich nie ändern.

Joy and Kristine will never change.

7.)

Er wird sich bald ein neues Auto kaufen.

He’ll soon buy a new car.

8.)

Ihr werdet sie nicht finden.

You won’t find her.

3.) Transform the present sentence into a future sentence
remember: All you have to do is to put “werden” in the correct from at the correct position and transform the
main verb into its infinitive form.
present tense

future tense

1.)

Ich lese das Buch.

Ich werde das Buch lesen.

2.)

Ich gehe ins Café.

Ich werde ins Cafe gehen.

3.)

Er geht nach Hause.

Er wird nach Hause gehen.

4.)

Du machst deine Hausaufgaben.

Du wirst deine Hausaufgaben machen.

5.)

Kommst du ins Café?

Wirst du ins Cafe kommen?
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6.)

Sie (pl.) fliegen nach Deutschland.

Sie werden nach Deutschland fliegen.

7.)

Ich stehe um 7 Uhr auf.

Ich werde um 7 Uhr aufstehen.

8.)

Sie (she) geht ins Kino.

Sie wird ins Kino gehen.

9.)

Du bleibst zu Hause.

Du wirst zu Hause bleiben.

10.)

Was trinkst du?

Was wirst du trinken?

11.)

Wir wohnen in einer großen Stadt.

Wir werden in einer großen Stadt wohnen.

12.)

Ich habe ein großes Auto.

Ich werde ein großes Auto haben.

13.)

Geht er zur Schule?

Wird er zur Schule gehen?

14.)

Sie (she) kann Deutsch sprechen.

Sie wird Deutsch sprechen können.

15.)

Kannst du mir verzeihen (=forgive)?

Wirst du mir verzeihen können?

4.) Answer these questions in German. Use the future tense to answer the questions
possible answers are:
question

answer

1.)

Wann wirst du ins Cafe kommen?

Ich werde um 21.00 Uhr ins Cafe kommen.

2.)

Was wirst du heute Abend essen?

Ich werde heute Abend Pizza essen.

3.)

Wen werdet ihr nächste Woche treffen?

Wir werden nächste Woche Joy treffen.

4.)

Was wird sie morgen anziehen?

Sie wird morgen eine kurze Hose anziehen.

5.)

Wo wird er nächstes Jahr wohnen?

Er wird nächstes Jahr auf den Philipp. wohnen.

6.)

Wann wird dieses Semester enden?

Ende Mai wird dieses Semester enden.

7.)

Wann werden Sie in die Kirche gehen?

Am Sonntag werde ich in die Kirche gehen.

8.)

Wer wird die Hose waschen?

Cathy wird die Hose waschen.

9.)

Wo wirst du heute Nacht schlafen?

Ich werde heute Nacht im Hotel schlafen.

10.)

Was wirst du werden (=become)? *

Ich werde Krankenschwester werden.

* If somebody asks you „Was wirst du werden?“ he/she wants to know what you will do as a profession.
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