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Going-to-future and will-future (Übungsvideo)

1  Zeige auf, welche Sätze feste Pläne für die Zukunft ausdrücken.

2  Beschreibe den Unterschied zwischen dem going to-future und dem will-future.

3  Ergänze den Text mit dem going to-future und will-future.

4  Bestimme, ob das will-future oder going to-future gebraucht werden muss.

5  Entscheide dich für die richtige Zeitform.

6  Vervollständige den Text, indem du das Verb in die korrekte Zeitform übersetzt.

+  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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Zeige auf, welche Sätze feste Pläne für die Zukunft ausdrücken.
Wähle diese Aussagen aus.

 

 

 

 

 

Next week I am going to travel to London with you.
A

Maybe it will rain a lot.
B

I'm sure that you will like the city.
C

We are going to visit the Tower of London and Big Ben.
D

In the evening you will probably go to a pub.
E

On Monday we are going to fly back home.
F
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1. Tipp

Wenn du über die Zukunft sprichst, aber nicht sicher bist, ob etwas tatsächlich passieren wird, benutzt du
das will-future.

2. Tipp

Ausdrücke wie probably, I think und maybe werde häufig für Vorhersagen und Vermutungen benutzt.

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

Achte immer darauf, ob es sich bei dem Ereignis in der Zukunft um ein geplantes Ereignis oder ein
spontanes Ereignis handelt, welches in seiner Realisierung noch nicht zu 100% sicher ist. Sichere
Ereignisse sind beispielsweise Ereignisse, die fest geplant sind. Beispielsweise wenn man bereits ein
Flugticket gekauft und sich sicher ist, dass man in den Urlaub fliegen wird. In diesem Fall wird going to-
future verwendet. Hängt ein Ereignis zum Beispiel von einer anderen Person ab oder handelt es sich um
eine Vermutung über etwas Zukünftiges, dann wird das will-future verwendet.

Häufige Ausdrücke in Vermutungen oder Vorhersagen sind:
I think... - Ich denke...
I believe... - Ich glaube...
...probably... - ...wahrscheinlich...
...maybe... - ...vielleicht...

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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