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Going-to-future – Einführung

1  Gib an, bei welchen Sätzen das going-to-future verwendet wurde.

2  Beschreibe das going-to-future.

3  Schildere, wie das going-to-future gebildet wird.

4  Entscheide, bei welchen Sätzen das going-to-future benutzt werden muss.

5  Bilde Sätze im going-to-future.

6  Zeige, wie die Sätze im going-to-future lauten.

+  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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Gib an, bei welchen Sätzen das going-to-future verwendet wurde.
Wähle die Sätze aus, die das going-to-future enthalten.

 

 

 

 

 

I am going to climb a mountain.
A

I am going to the park.
B

They aren't going to go to France.
C

Is she going to go to the concert?
D

He isn't going home at 5 o'clock.
E

I am going to go skiing.
F
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wurde.
1. Tipp

Going to kann entweder "werden" oder "zu etwas gehen" heißen. Schau genau hin, welche Übersetzung
gemeint ist!

2. Tipp

Zähle nach! Das going-to-future besteht immer aus mindestens drei Teilen:

Form von to be
going to
Infinitiv eines Hauptverbs

3. Tipp

Hier siehst du einen Satz im going-to-future:

You are going to come to my birthday party!

Unsere Tipps für die Aufgaben
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wurde.

Lösungsschlüssel: A, C, D, F

Ein Satz im going-to-future beinhaltet immer diese drei Teile : eine Form von to be, going to und den
Infinitiv eines Hauptverbs. Fehlt das Hauptverb, handelt es sich nicht mehr um das going-to-future – das
going to heißt dann nicht mehr „werden“ sondern „gehen zu“!

"I am going to the park" steht also nicht im going-to-future, weil der Infinitiv eines Hauptverbs fehlt. Das
going to heißt hier wortwörtlich "gehen zu".

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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