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Future progressive

1  Benenne die Verben, die im Future Progressive stehen.

2  Bestimme, welche Sätze das Future Progressive enthalten.

3  Ergänze die folgenden Sätze mit einem Verb im Future Progressive oder im Simple Present.

4  Entscheide, ob das Verb im Simple Present oder im Future Progressive stehen muss.

5  Analysiere die Verwendung der Zeiten in den Sätzen.

6  Untersuche, ob du in den folgenden Sätzen Will-Future, Future Progressive oder Simple Present
verwenden musst.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Benenne die Verben, die im Future Progressive stehen.
Markiere die richtigen Verben.

 Future Progressive

1  Peter  soccer.

2  He  a very good player.

3  He  a match right now.

4  He  for a while, so he  really nervous.

5  He  of a career as a professional player.

6  His coach  he  very successful.

7  When he  20, he  in the Premier League and he  lots
of money.

8  By the time he  25, he  in the national team.

9  He  in a big villa and he  a nice car.

10  He  rich and famous.

11  But he  that it  easy.

plays

is

is playing

has not played is

is dreaming

says will be

is will be playing will be earning

is will be playing

will be living will be driving

will be

knows will not be
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von 6 Benenne die Verben, die im Future Progressive stehen.

1. Tipp

Das Future Progressive hat drei Bestandteile. Welche sind das?

2. Tipp

In welchen Sätzen geht es um Handlungen, die in Peters Zukunft im Verlauf sein werden?

3. Tipp

Achte auf Signalwörter, die dir Hinweise auf die verschiedenen Zeiten geben, z. B. right now, when he is 20
oder by the time he is 25 .

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Benenne die Verben, die im Future Progressive stehen.

Lösungsschlüssel: Future Progressive: 10, 11, 13, 14, 15

Bei den Formen Peter plays, he is, his coach says  und he knows handelt es sich um Verben im Simple
Present, da wir von der Gegenwart sprechen. Das Simple Present verwendet man, wenn man von
grundsätzlichen, länger andauernden Tatsachen spricht. Verben des Sagens und Wissens stehen nicht im
Progressive.

Im dritten Satz und fünften Satz steht ein Present Progressive: he is playing und he is dreaming. Im
Gegensatz zum Simple Present drückt das Present Progressive aus, dass im Moment gerade etwas
passiert. Es unterscheidet sich vom Future Progressive dadurch, dass es um gegenwärtige Handlungen
geht.

Im vierten Satz steht ein Present Perfect: He has not played for a while . Das Present Perfect umfasst
einen Zeitraum, der in der Vergangenheit beginnt und bis zur Gegenwart reicht: Peter hat eine Weile nicht
gespielt (bis jetzt).

Im sechsten, zehnten und elften Satz steht he will (not) be. Hier geht es um Peters Zukunft, das Verb
steht im Will-Future, da to be nicht im Progressive steht.

Im siebten, achten und neunten Satz steht Future Progressive, da es hier um unvollendete zukünftige
Handlungen geht. Im siebten Satz steht am Anfang ein Temporalsatz mit when, in dem das Simple Present
stehen muss. Im Hauptsatz folgen zwei parallele Handlungen, die im Future Progressive stehen. Der achte
Satz wird ebenfalls durch einen Temporalsatz eingeleitet, hier by the time . Die drei Verben, die darauf
folgen, bezeichnen wieder parallele Handlungen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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