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Mesleğiniz İçin Almanca  

  

1.Ergänzen Sie die Lücken mit der richtigen Konjugation von “werden”.  

  

a. Ich ……………….. heute früh ins Bett gehen.  

b. Die Familie ……………….. nicht mehr Istanbul kommen.  

c. Paul und Klaus ……………….. ab heute mit uns arbeiten.  

d. Du ……………….. dich ein bisschen ausruhen.  

e. Ich ……………….. das Buch zu Ende lesen.  

f. ……………….. Sie mit uns kommen?  

g. Ich ……………….. Ihnen die Informationen geben.  

h. ……………….. du die Wahrheit sagen?  

i. Frau Zimmermann ……………….. morgen früh die Familie besuchen.  

j. Welche Klassen  ……………….. du dieses Jahr unterrichten?  

k. Er ……………….. den Satz wiederholen.  

  

2. Wandeln Sie die Sätze ins Futur 1 um.  

  

a. Ich fliege in die Türkei.    ………………..………………..………………..  

b. Kai zieht nach Köln um.    ………………..………………..………………..  

c. Ich studiere Medizin in Münster.  ………………..………………..………………..  

d. Bernd und Felix spielen Fußball. ………………..………………..………………..  

e. Die Freunde wohnen in Bern.  ………………..………………..………………..  

f. Dominik trinkt einen Kaffee.  ………………..………………..………………..  

g. Marco treibt gleich Sport.   ………………..………………..………………..  

h. Die Großeltern kaufen ein Auto. ………………..………………..………………..  

i. Ich bekomme ein neues Handy. ………………..………………..………………..  

j. Ute spricht mit Uwe.    ………………..………………..………………..  

k. Die Kinder bleiben zu Hause.  ………………..………………..………………..  

  

3. Stellen Sie Fragen in Futur 1.  

  

a. ……………….. du etwas zum trinken geben?  

b. ……………….. wir am Wochenende zum einkaufen gehen?  

c. ……………….. Robert auf die Kinder aufpassen?  

d. ……………….. du deine Mutter zum Arzt fahren?  

e. ……………….. der Mann die Wohnung verkaufen?  

f. ……………….. du mir dein Handy geben?   

g. ……………….. ihr uns in Antalya besuchen?  

h. ……………….. ich auch zum Cafe mitkommen?  

i. ……………….. ihr auch in Ramadan fasten?  

j. ……………….. du deinen Freund im Krankenhaus besuchen?  
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Mesleğiniz İçin Almanca  

  

  

3. Bilden Sie die Sätze in richtiger Reihenfolge.   

  

  

a. einen Türken / heiraten / Kristina / wird  

  

………………..………………..………………....………………..………………..  

  

b. wird / Thomas / morgen / ins Kino gehen / mit seinen Freunden.  

  

………………..………………..………………....………………..………………..  

  

c. wir / werden / eine gute Zeit / zusammen / verbringen.  

  

………………..………………..………………..………………..………………....  

  

d. heute / ab / werde / rauchen /  ich nicht mehr.  

  

………………..………………..………..………………..………………..………..  

  

e. einen Brief / wird / Stefan / morgen / schreiben / seiner Freundin.  

  

………………..………………..………..………………..………………..………..  

  

f. In dieses Restaurant / ich / nicht mehr / gehen / werde.  

  

………………..………………..……..………………..………………..…………..  

  

g. zu Hause / um 02:00 Uhr / sein / werde / sein.  

  

………………..………………..………………....………………..………………..  

  

h. unterbrechen / nicht mehr / Maria / wird / den Lehrer.  

  

………………..………………..………………....………………..………………..  

  

i. Jörg / in kürzer Zeit / wieder / wird / viele Schulden haben.  

  

………………..………………..………………....………………..………………..  

  

j. die Türkei / Viele Touristen / besuchen / werden / auch dieses Jahr.  

  

………………..………………..………………....………………..………………..  

  


