1. Beende die Sätze!
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Er wird als Programmierer arbeiten.
Ich werde ein hübsches Mädchen kennen lernen.
Wie wirst du deinen Aufenthalt in England finanzieren?
Wirst du eine Reise machen?
Im Jahr 2025 wird es keine Kriege mehr geben.
Wird das Ozonloch noch größer sein?
Mediziner werden ein Heilmittel gegen AIDS finden.
Die Weltbevölkerung wird rapide steigen.
Mädchen kennen lernen. - Programmierer arbeiten. – machen? - rapide steigen. –
ein Heilmittel gegen AIDS finden. - keine Kriege mehr geben. - noch größer sein?
Aufenthalt in England finanzieren?
2. Was wirst du in der Zukunft machen? Schreibe bitte 10 Sätze.
(wohnen, Familie, Kinder, Beruf, Schule, Studium, Haus, Garten, Hobby, Sport, Reisen, Sprachen, Tiere,
Autos, verdienen, …)
Zum Beispiel:
Ich werde … wohnen. (in … / auf dem Lande, in einer Großstadt, in Deutschland, …)
In 20 Jahren werde ich schon eine schöne kluge Frau / einen netten Mann haben. Wir werden 2 Kinder
haben, einen Sohn und eine Tochter. Ich werde nach dem Studium bei einer internationalen Firma
arbeiten. Ich werde gut verdienen. Ich werde auch einen kleinen Garten haben. Ich werde mit meiner
Familie in einem kleinen netten Haus wohnen. Ich werde zweimal in der Woche mit meinen Freunden
Fußball spielen / joggen gehen / …
Jeden Sommer fahren wir ins Ausland und im Winter werden wir gemeinsam Ski fahren.
Meine Kinder werden einen Hund haben. Ich und meine Frau / mein Mann werden beide ein eigenes
Auto haben.
3. Wie wird die Welt im Jahr 2050 aussehen? Schreibe bitte 10 Sätze darüber.
Benutze dabei: Ich glaube, dass / Ich finde, dass / Meiner Meinung nach…
In der Zukunft wird man alle Verkehrsprobleme lösen. (alle Verkehrsprobleme lösen)
Ich glaube, dass + KATI : Ich glaube, dass man das Heilmittel gegen AIDS finden wird.
Ich finde, dass + KATI: Ich finde, dass das Ozonloch noch größer sein wird.
Heilmittel gegen AIDS finden / Ozonloch größer sein / Menschen klonen / Lebensmittel manipulieren /
Urlaub auf dem Mond machen / in wenigen Stunden nach Sydney reisen /
Angst vor Terroranschlägen haben / 1-Liter-Auto bauen / mehr Software-Programme verwenden / alle
Verkehrsprobleme lösen

4. Forme die Sätze um. Verwende dabei „ob“ bzw. die „W-Wörter“.

1. Wann fährst du nach Rom?
Ich möchte wissen, wann du nach Rom fährst.
2. Wo wirst du studieren?
Weißt du schon, wo du studieren wirst?
3. Wirst du ins Ausland gehen?
Ich frage mich, ob du ins Ausland gehen wirst.
4. Warum lernt Peter so wenig?
Ich weiß nicht, warum Peter so wenig lernt.
5. Wie spät ist es?
Kannst du mir sagen, wie spät es ist?
6. Wie wird man im Jahr 2025 leben?
Ich möchte wissen, wie man im Jahr 2025 leben wird.
7. Werden die Menschen in Zukunft länger leben?
Ich frage mich, ob die Menschen in Zukunft länger leben werden.
8. Wird es im Jahr 2222 noch Bäume geben?
Ich weiß nicht, ob es im Jahr 2222 noch die Bäume geben wird.
9. Was wird morgen passieren?
Ich möchte gerne wissen, was morgen passieren wird.
10. Wann kommt Thomas zurück?
Weißt du, wann Thomas zurückkommt?
5. Verbinde die Sätze mit „obwohl“ und „trotzdem“.
a, Lara studiert Biologie. Sie interessiert sich für Physik. (Obwohl)
Lara studiert Biologie, obwohl sie sich für Physik interessiert.
b, Tobias hat nicht viel für den Test gelernt. Er hat eine gute Note bekommen. (Trotzdem)
Tobias hat nicht viel für den Test gelernt, trotzdem hat er eine gute Note bekommen.
c, Die meisten Jugendlichen sind pessimistisch. Sie glauben aber an echte Freundschaft. (Obwohl)
Obwohl die meisten Jugendlichen pessimistisch sind, glauben sie an echte Freundschaft.
d, Die Schüler werden mit Software-Programmen lernen. Sie werden nicht klüger sein (Trotzdem)
Die Schüler werden mit Software-Programmen lernen, trotzdem werden sie nicht klüger sein.
6. Stelle Fragen! Beachte bitte das Beispiel!
Beispiel: Wo wirst du in 20 Jahren leben? Ich werde vielleicht in London leben.
…Wann werden wir den Mathetest schreiben…………………………….………………………………..……………?
Übernächste Woche.
Wer wird dein Studium finanzieren…………………………………..?
Meine Eltern werden mein Studium finanzieren.
Glaubst du, dass die Menschen in Zukunft länger leben werden.….…………..?

Ja, ich glaube, dass die Menschen in Zukunft länger leben werden.

