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Futur Antérieur – Bildung

1  Beschreibe die Bildung und den Gebrauch des futur antérieur.

2  Gib die Konjugation von être im futur simple wieder.

3  Benenne die Formen des futur antérieur.

4  Untersuche die Verwendung des futur antérieur im Satzgefüge.

5  Entscheide, welche Formen des futur antérieur eingesetzt werden müssen.

6  Arbeite die richtigen Formen des futur antérieur heraus.

+  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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Beschreibe die Bildung und den Gebrauch des futur antérieur.
Wähle die richtigen Lösungen aus.

 

 

 

 

 

Beim futur antérieur wird an die normale Verbform ein -es gehangen.

A

Das futur antérieur wird in der Zukunft verwendet, wenn etwas als nicht sicher gilt.

B

Das futur antérieur setzt sich aus dem Futur Simple von avoir oder être und dem participe passé eines Verbes
zusammen.

C

Bei der Verwendung des Hilfsverbes avoir muss das folgende Verb an die Person(en) angeglichen werden.

D

Das futur antérieur beschreibt ein Geschehen in der Zukunft, das bereits abgeschlossen ist.

E

Das futur antérieur setzt sich aus dem passé composé von avoir oder être und dem futur simple eines Verbes
zusammen.

F
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von 6 Beschreibe die Bildung und den Gebrauch des futur antérieur.

1. Tipp

Überlege noch einmal, was im Video zum Gebrauch und der Bildung des futur antérieur gesagt wurde.
Erinnerst du dich an einige Beispielsätze?

2. Tipp

Im Video hast du gelernt, dass sich das futur antérieur aus dem Personalpronomen und zwei Verbformen
zusammensetzt.

3. Tipp

Diese Zeitform beschreibt ein Geschehen, welches in der Zukunft schon vorüber ist.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Beschreibe die Bildung und den Gebrauch des futur antérieur.

Lösungsschlüssel: C, E

Im Video hast du gelernt, dass das futur antérieur ein zukünftiges Geschehen bezeichnet, welches
bereits abgeschlossen ist. Es entspricht dem deutschen Futur II. Es wird gebildet, indem nach einem
Personalpronomen das Futur Simple von avoir oder être und das participe passé eines Verbes  folgt.

Ein Beispiel dazu ist: Il aura fini ses dévoirs avant le dîner.  (Er wird seine Hausaufgaben vor dem
Abendbrot beendet haben.)

Dementsprechend sind nur die dritte und fünfte Aussage korrekt . Bei den anderen Aussagen wurden
entweder die falschen Zeitformen verwendet oder die Beschreibungen sind nicht zutreffend.

Falls du noch Schwierigkeiten bei der Bildung des futur antérieur hast, übernehme den Merksatz aus dem
Video in deinen Hefter und schreibe dir noch weitere Beispiele mit anderen Verben auf.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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