
6b – the will future 
Hallo liebe 6b,  
 
Da Mrs. Oberländer und Ms. Ward euch 
momentan nicht selbst unterrichten können, 
bin ich, Mr. Olly zu euch geflogen, um euch 
eine neue Zeitform beizubringen. Klickt 
euch dazu zuerst durch diese Präsentation. 
Auf der letzten Folie findet ihr dann 
Übungen und weitere Hinweise. Alles klar? 
  
Let’s get started! 



What is the will-future? 

Das will – future ist eine 
Zeitform, mit der wir 

etwas über die Zukunft 
sagen können, „future” 

ist nämlich das englische 
Wort für „Zukunft”. 

Wichtig: das will-future 
drückt nicht aus, was 

wir tun wollen, sondern 

was wir tun werden! 

past (Vergangenheit) present (Gegenwart) future (Zukunft) 



When do we use the will-future? 

 Wir benutzen das will-future wenn wir sagen wollen, dass etwas in der 
Zukunft passieren wird. Wir nehmen es vor allem für Pläne und Dinge, 
die noch nicht sicher sind, weil sie zum Beispiel ganz weit in der 
Zukunft liegen und für Voraussagen. Anzeigewörter sind Zeitwörter in 
der Zukunft (tomorrow, next year, later, in winter, in 3 hours, in the 
evening…) 

Morgen 
wird es 
regnen. 

In 10 Jahren 
wirst du 
Millionär 

sein. 

Die Schule 
wird bald 

wieder 
öffnen. 

Mr. Olly 
wird noch 

lange 
unterrichten

. 



How do we form the will-future ? 

I  
you 
he/she/it  
we 
you 
they 

+ will 
= ‘ll 

+ 

Infinitiv, also die 
unveränderte 
Grundform eines 
Verbs 
(zum Beispiel: play, 
eat, go, talk…) 

Ganz schön easy nicht wahr? Wir nehmen einfach 
ein Pronomen, das Wort „will” und den Infinitiv 
eines Verbs. Hier sind ein paar Beispiele: 
 I will eat a cake.                It’ll rain. 
We will play football.        They ‘ll talk to Tom. 
Die Kurzform wird gebildet, indem an das 
Pronomen ‘ll angehängt wird, schau es dir in den 
Beispielen rechts oben an. 
An Stelle eines Pronomens kann natürlich auch ein 
Name, oder ein anderes Nomen als Subjekt stehen, 
aber das weißt du ja schon ;).  
 Mr. Olly will fly to school. 
Class 6b will learn. 



Let’s Practice! 
1. Schau dir das Beispiel an. Kannst du die Sätze darunter schon 

übersetzen? Notiere deine Antworten auf einem Zettel. Gehe eine 

Folie zurück, falls du Hilfe brauchst. 

  

I will eat ice-cream tomorrow. 

-Ich werde morgen Eis essen. 

 

Jane wird morgen Fußball spielen. 

 

Sie werden morgen lesen. 

 

The girl will go home tomorrow. 

 

Prunella will sing tomorrow. 



Let’s Practice! 
1. Vergleiche deine Lösungen ! Wo hast du noch Fehler gemacht? Gehe 

vielleicht zurück und lies Mr. Ollys Erklärungen nochmal.  

 

I will eat ice-cream tomorrow. 

-Ich werde morgen Eis essen. 

 

Jane wird morgen Fußball spielen. 

-Jane will play football tomorrow. 

 

Sie werden morgen lesen. 

-They will read tomorrow.  

 

The girl will go home tomorrow. 

-Das Mädchen wird morgen nach hause gehen. 

 

Prunella will sing tomorrow. 

-Prunella wird morgen singen. 



How do we form the will-future ? – negative  

 
I  
you 
he/she/it  
we 
you 
they 

+ will not= 
won’t   

Infinitiv, also die 
unveränderte 
Grundform eines 
Verbs 
(zum Beispiel: play, 
eat, go, talk…) 

+ 

Was ist aber, wenn wir sagen wollen, dass etwas 
nicht passieren wird? Kein Problem. Wir nehmen 
wieder ein Pronomen, einen Namen etc. und hinter 
das will, kommt einfach die englische Verneinung 
„not”, in der Kurzform heißt das dann won’t. 
Danach kommt, wie vorher auch, der Infinitiv. 
Beispiele:  
Mr. Olly will not fly to school. 
I won‘t eat cake.  
We won‘t play football.    
The dog will not sleep. 
It won‘t rain. 
They will not talk to Tom. 
 



Let’s Practice! 
1. Schau dir das Beispiel an. Kannst du die Sätze darunter schon 

übersetzen? Notiere deine Antworten auf einem Zettel. Gehe eine 

Folie zurück, falls du Hilfe brauchst. 

 
She won‘t dance tomorrow. 

-Sie wird morgen nicht tanzen.  

  

Tom won‘t visit Kate tomorrow. 

 

Class 6b will not go to school tomorrow. 

 

Wir werden morgen nicht Fußball spielen. 

 

Es wird morgen nicht regnen. 

 



Let’s Practice! 
1. Vergleiche deine Lösungen ! Wo hast du noch Fehler gemacht? Gehe 

vielleicht zurück und lies Mr. Ollys Erklärungen nochmal.  

 

She won‘t dance tomorrow. 

-Sie wird morgen nicht tanzen.  

  

Tom won‘t visit Kate tomorrow. 

-Tom wird Kate morgen nicht besuchen. 

 

Class 6b will not go to school tomorrow. 

-Klasse 6b wird morgen nicht in die Schule gehen. 

 

Wir werden morgen nicht Fußball spielen. 

-We won‘t play football tomorrow. 

 

Es wird morgen nicht regnen. 

-It won’t rain tomorrow. 



How do we form the will-future ? – questions 

 

 will + 
I  
you 
he/she/it  
we 
you 
they 

+ 
Infinitiv, also die 
unveränderte 
Grundform eines 
Verbs 
(zum Beispiel: play, 
eat, go, talk…) 

? 

Fragen im will-future sind auch ganz einfach. Man 
ändert nur die Reihenfolge. Schau dir anhand dieser 
Beispielen an, wie ein Aussagesatz zur Frage 
„umgebaut” wird. 
 
Mr. Olly will play the piano later. 
Will Mr. Olly play the piano later? 
 
I will be happy in the holidays. 
Will I be happy in the holidays? 



Let’s Practice! 

1. Schau dir das Beispiel an. Kannst du die Sätze darunter schon 

übersetzen? Notiere deine Antworten auf einem Zettel. Gehe 

eine Folie zurück, falls du Hilfe brauchst. 

 

Will you go to London next year? 

-Wirst du nächstes Jahr nach London fahren? 

 

Will we see the stars tonight? 

 

Will they win the game? 

  

Wird Sue ihre Freundin morgen sehen? 

 

Werde ich in 10 Jahren YouTube star sein? 



Let’s Practice! 
1. Vergleiche deine Lösungen ! Wo hast du noch Fehler gemacht? Gehe 

vielleicht zurück und lies Mr. Ollys Erklärungen nochmal.  

 

Will you go to London next year? 

-Wirst du nächstes Jahr nach London fahren? 
 
Will we see the stars tonight? 

-Werden wir heute Nacht die Sterne sehen? 

 

Will they win the game? 

-Werden sie das Spiel gewinnen? 

 

Wird Sue ihre Freundin morgen sehen? 

-Will Sue see her friend tomorrow? 

 

Werde ich in 10 Jahren YouTube star sein? 

-Will I be a YouTube star in 10 years? 

 



Siehst du, war gar nicht so schwer. Du findest aber neben 
dieser Präsentation auch noch ein Merkblatt auf der 
Schulhomepage, da hast du alle Informationen zum will 
future auf einen Blick. Zur Übung erledige jetzt bitte folgende 
Aufgaben: 
1. Workbook: 
page 31 ex. 2 
page 41 ex. 2 
 
2. Unter dem Link 
https://kahoot.it/challenge/01885058?challenge-id=facf256f-
85e1-43d5-bd23-a580e385466b_1587478066631 habe ich ein 
Quiz vorbereitet.  
 
3. Unten auf dem Merkblatt findest du in meiner Sprechblase 
eine weitere Aufgabe. Erledige bitte auch diese. 
 
Glaubst du, dass du mehr Hilfe brauchst? Vielleicht kann ein 
Mitschüler dir helfen. Setz dich auf jeden Fall nicht unter 
Druck! Deine Lehrer sind bestimmt bald wieder wie gewohnt 
an deiner Seite    
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So, zum Schluss soll ich euch noch von 
Mrs. Oberländer und Ms. Ward grüßen, 

die vermissen euch nämlich sehr!  
Bye Bye liebe Kinder   


