
4. Futur 2: für die Zukunft und die Vergangenheit 

Beim Futur 2 geht es immer um abgeschlossene Handlungen: entweder in der 

Zukunft oder in der Vergangenheit. Im Alltag benutzen wir das Futur zwei 

häufig, um eine Hoffnung oder eine Vermutung über etwas auszudrücken, das 

schon vergangen sein könnte. 

Setzt immer den zweiten Satz in Futur 2. 

 

Ereignisse in der Vergangenheit:  

Er ist schon 1 Stunde zu spät.  

Hoffentlich ist nichts passiert. 

Hoffentlich wird _________________________________ 
 

Warum ist es hier drinnen so kalt?  

Wir haben wahrscheinlich das Fenster nicht geschlossen.  

____________________________________________________ 

Wo ist die Tafel Schokolade? Keine Ahnung!  

Raphael hat sie wohl gegessen. 

____________________________________________________ 

Warum sind Mavie und Marit so müde?  

Sie haben bestimmt noch bis 12 Uhr nachts gequasselt. 

____________________________________________________ 

Warum hat Luce einen Verband um die Hand? 

Er hat sich wahrscheinlich die Hand verstaucht.  

____________________________________________________ 

Weshalb hat Clea so einen Sonnenbrand auf der Nase? 

Sie hat sich wohl nicht eingecremt.  

____________________________________________________ 

 



 

 

Ereignisse in der Zukunft:  

 

Ich bezweifle,  

ob er alle Aufgaben bis morgen erledigt hat.  

____________________________________________________ 

Ich vermute, 

dass sie schon gelandet ist.  

____________________________________________________ 

Ich denke,  

dass wir nächstes Jahr um diese Zeit umgezogen sind. 

____________________________________________________ 

Ich nehme an,  

dass wir am Ende der Saison die Meisterschaft gewonnen haben.  

____________________________________________________ 

Ich hoffe, 

dass wir am Ende des Urlaubs noch viel Sonne haben.  

____________________________________________________ 

Ich vermute, 

dass er sich morgen erkältet hat.  

____________________________________________________ 

Ich wünsche,  

dass wir in zwei Jahren unserer Ziele erreicht haben.  

____________________________________________________ 

  



Ergebnisse:  

 

Ereignisse in der Vergangenheit:  
 

Hoffentlich wird nichts passiert sein. 

Wir werden wahrscheinlich das Fenster nicht geschlossen haben. 

Raphael wird sie wohl gegessen haben. 

Sie werden bestimmt noch bis 12:00 Uhr nachts gequasselt haben. 

Er wird sich wahrscheinlich die Hand verstaucht haben.  

Sie wird sich wohl nicht eingecremt haben.  

 

 

Ereignisse in der Zukunft:  
 

Ich bezweifle, ob er alle Aufgaben bis morgen erledigt haben wird.  

Ich vermute, dass sie schon gelandet sein wird.  

Ich denke, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit umgezogen sein werden. 

Ich nehme an, dass wir am Ende der Saison die Meisterschaft gewonnen haben 

werden. 

Ich hoffe, dass wir am Ende des Urlaubs noch viel Sonne gehabt haben werden.  

Ich vermute, dass er sich morgen erkältet haben wird.  

Ich wünsche, dass wir in zwei Jahren unserer Ziele erreicht haben werden.  


