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1.Ergänzen Sie die Lücken mit dem Wort „werden“. 
 
 

a. Ich ..................... heute nicht nach Hause gehen. 
b. Die Kinder ..................... mit dem Opa Karten spielen. 
c. Thomas ..................... seiner Freundin einen Brief schreiben. 
d. Meine Mutter ..................... mich am Wochenende zum Essen einladen. 
e. Er ..................... Musik spielen. 
f. Peter und Klaus ..................... ein schönes Lied singen. 
g. Sie ..................... nach dem Unterricht keine Zeit haben. 
h. ..................... ihr mir eure Akten geben? 

 
 
2. Bilden Sie Sätze.  
 

a. bauen – wird – der Vogel – sein Nest 

............................................................................................................................. 

b. in der Türkei – werden – Urlaub machen – wir 

............................................................................................................................. 

c. mit meiner Freundin – ins Kino gehen – ich – werde 

............................................................................................................................. 

d. der Lehrer – unterschreiben – wird – mit der neuen Schule – einen Vertrag  

............................................................................................................................. 

e. aufstehen – Uwe – um 07:00 Uhr – wird – morgen  

............................................................................................................................. 

f. Paul und Kristina – eine neue Wohnung – kaufen – werden  

............................................................................................................................. 

 

3. Bilden Sie Futur 1 Sätze. 
 

a. Was ......................... ihr heute Abend  .........................? (machen) 
b. Wir  ......................... unseren Eltern  .......................... (helfen) 
c. Herr Duran  ......................... nach Hause  ......................... (fahren) 
d. Ich  ......................... am Wochenende zu Hause  ......................... (bleiben) 
e. Felix  ......................... heute nicht zum Training  ......................... (kommen) 
f. Manuel und Hans  ......................... für uns  ......................... (kochen) 
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4.Bilden Sie Sätze mit „werden“.  

 

a. Herr Müller geht am Wochenende baden.  

.......................................................................................................... 

b. Das neue Ehepaar fliegt im Urlaub nach Italien. 

............................................................................................................................... 

c. Heute Abend mache ich meine Hausaufgaben. 

............................................................................................................................... 

d. In der Woche gehe ich einkaufen. 

............................................................................................................................... 

e. Meine Mutter kocht eine Suppe. 

............................................................................................................................... 

f.Trinkst du auch eine Tasse Kaffee? 

............................................................................................................................... 

g.Kommt ihr mit ins Theater? 

 ............................................................................................................................... 

 
 
4. 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? 


