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1. Ergänzen Sie die Lücken mit dem Futur I. 
 
 a. Ich ………. meiner Mutter bei der Arbeit ………. . (helfen) 
 b. Was ………. du in Antalya ………. ? (machen) 
 c. Herr DURAN ………. im August nach Deutschland ………. (fliegen) 
 d. Wohin ………. ihr am Wochenende ………. ? (fahren) 
 e. Was ………. er zu Hause ………. ? (machen) 
 f. Die Kinder ………. heute bei der Oma ………. (bleiben) 
 g. Du ………. heute nicht viel ………. (essen) 
 h. Hans ………. Morgen eine Reklamation ………. (schreiben) 
 i. Wie viele Stunden ………. du in der Woche ………... ? (arbeiten) 
 
 
2. Schreiben Sie die Sätze in Futur I. 

 
 a. Die Mutter legt das Buch auf den Tisch. 
 
  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
 b. Die Arbeiterin kehrt in die Türkei zurück. 
 
  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
 c. Der Lehrer verlässt die Schule. 
 

  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
 d. Ich spiele mit seinem Computer. 
 

  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
 e. Die Eltern wohnen in Hamburg.  
 

  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
 f. Kristina fliegt morgen nach Berlin. 
 

  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
 h. Otto sieht nach der Operation gut aus. 
 

  ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
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3. Bilden Sie Futur I Sätze. 
 
  

a. Kai hat einen Unfall verursacht. 
 

     ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
b. Der Reiseführer hat in dieser Saison kein Geld verdient. 
 

     ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
c.  Mehmet hat die ganze Arbeit gemacht. 
 

     ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
d. Der Mechaniker hatte das Auto repariert. 
 

     ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
e. Ich habe seine Wohnung verkauft. 

 
     ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
f. Ich stehe von Montag bis Freitag um 8:00 Uhr auf. 
 
   ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
g. Der junge Lehrer arbeitet Tag und Nachts. 
 
    ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
h. Die Eltern besuchen ihren Sohn am Samstagabend. 
 
    ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
 
i. Wann rufst du deinen Bruder an? 
 
   ……….……….……….……….……….……….……….……….………. 
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Yanıt Anahtarı: 

 
1. 
 a. Ich werde meiner Mutter bei der Arbeit helfen. 
 b. Was werdest du in Antalya machen? 
 c. Herr DURAN wird im August nach Deutschland fliegen. 
 d. Wohin wirst ihr am Wochenende fahren? 
 e. Was wird er zu Hause machen? 
 f. Die Kinder werden heute bei der Oma bleiben. 
 g. Du wirst heute nicht viel essen. 
 h. Hans wird Morgen eine Reklamation schreiben. 
 i. Wie viele Stunden wirst du in der Woche arbeiten. 

 
 
2. Schreiben Sie die Sätze in Futur I. 
 
 a. Die Mutter wird das Buch auf den Tisch legen. 
 b. Die Arbeiterin wird in die Türkei zurückkehren. 
 c. Ich werde die Schule verlassen. 
 d. Hans wird mit seinem Computer spielen. 
 e. Die Eltern werden in Hamburg wohnen. 
 f. Kristina wird morgen nach Berlin fliegen. 
 h. Otto wird nach der Operation gut aussehen. 

 
3. Bilden Sie Futur I Sätze. 
  

a. Kai wird einen Unfall verursachen. 
b. Der Reiseführer wird in dieser Saison kein Geld verdienen. 
c. Mehmet wird die ganze Arbeit machen. 
d. Der Mechaniker wird das Auto reparieren. 
e. Ich werde seine Wohnung verkaufen 
f.  Ich werde von Montag bis Freitag um 8:00 Uhr aufstehen 
g. Der junge Lehrer wird Tag und nachts arbeiten. 
h. Die Eltern werden ihren Sohn am Samstagabend besuchen. 
i. Wann wirst du deinen Bruder anrufen? 

 


