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Nenne Eigenschaften des going to-Future.
Wähle die richtigen Aussagesätze über das going to-Future aus.

 

 

 

 

 

 

Du verwendest es, um etwas über zukünftige Ereignisse zu sagen, die nicht von eigenen Plänen, Absichten oder
Entscheidungen abhängen.

A

Du verwendest es, um zukünftige Pläne oder Absichten zu formulieren.

B

Du verwendest es, um Vermutungen über die Zukunft zu äußern oder Erwartungen zu formulieren.

C

Du bildest es mit einer Form von be going to und der Grundform des Verbs.

D

Signalwörter sind oft einleitende Verben wie believe, be sure, hope, imagine, think.

E

Du verwendest es, wenn du Situationen oder Ereignisse, die in naher Zukunft eintreten werden, beschreiben
möchtest.

F

Du bildest es mit will und der Grundform des Verbs.

G
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1. Tipp

Anders als im Deutschen gibt es im Englischen mehrere Möglichkeiten, Zukünftiges auszudrücken.
Überlege dir, was das going to-future vom will-future unterscheidet.

2. Tipp

Das will-future benutzt du, wenn du Vermutungen und Vorhersagen aufstellst, bei denen du dir nicht sicher
sein kannst, dass sie auch eintreffen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: B, D, F

Wie du schon weißt, gibt es im Englischen mehrere Möglichkeiten, Zukünftiges auszudrücken. Am
häufigsten verwendet man das going to-future und das will-future.

Das going to-future wird für feste Pläne oder Absichten sowie Handlungen in naher Zukunft verwendet. Es
wird mit going to und dem Infinitiv des Verbs gebildet.

Das will-future wiederum wird verwendet, wenn man über zukünftige, nicht beeinflussbare Ereignisse,
Vermutungen oder Erwartungen sprechen möchte. Das will-future verwendest du auch in if-clauses. Es
wird mit will und dem Infinitiv des Verbs gebildet.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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