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Futur II - Майбутнє IІ 

Bildung von Futur II  - Формування Футура II
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• Das Futur II  ist eine sehr 
selten benutzte Zeitform der 
deutschen Grammatik. 

• Das Futur  II drückt aus, dass 
etwas zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Zukunft 
abgeschlossen sein wird. 

• Das Futur II  wird auch als 
„vollendete Zukunft“ 
bezeichnet.

• Das Futur II wird verwendet 
bei:

- einer Vermutung über eine 
Handlung in der Vergangenheit 

- einer Vermutung, dass eine 
Handlung zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Zukunft 
abgeschlossen sein wird.


• Für die Bildung des Futur II 
benutzt man die Personalform 
von 'werden', das Partizip II 
sowie die Hilfsverben haben 
oder sein.

• Футур II - це дуже рідко 
використовуваний час 
німецької граматики. 

• Футур II висловлює, що щось 
буде завершено в якийсь 
момент в майбутньому. 

• Футур II також називають 
«завершеним майбутнім».

• Футур II використовується для:
- Презумпція дії в минулому
- Презумпція того, що дія буде 
завершена в якийсь момент в 
майбутньому.

• Для формування Футура II 
використовується особиста 
форма "стати", причастя II, а 
також допоміжні дієслова 
мають або є.

Präsens Hilfsverb werden + Partizip II + Infinitiv haben/sein
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Unterschied zwischen Futur I und Futur II  - Різниця між Футуром I 
і Футуром II 
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Beispiele - Приклади
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hoffen
ich werde hoffen
du wirst hoffen
er/sie/es wird hoffen
wir werden hoffen
ihr werdet hoffen
sie/Sie werden hoffen

warten
ich werde warten
du wirst warten
er/sie/es wird warten
wir werden warten
ihr werdet warten
sie/Sie werden warten

gehen
ich werde gehen
du wirst gehen
er/sie/es wird gehen
wir werden gehen
ihr werdet gehen
sie/Sie werden gehen

hoffen
ich werde gehofft haben
du wirst  gehofft haben
er/sie/es wird  gehofft haben
wir werden  gehofft haben
ihr werdet  gehofft haben
sie/Sie werden  gehofft haben

warten
ich werde gewartet haben
du wirst gewartet haben
er/sie/es wird gewartet haben
wir werden gewartet haben
ihr werdet gewartet haben
sie/Sie werden gewartet haben

gehen
ich werde gegangen sein
du wirst gegangen sein
er/sie/es wird gegangen sein
wir werden gegangen sein
ihr werdet gegangen sein
sie/Sie werden gegangen sein

Futur I Futur II
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Beispielsätze für Futur I und Futur II - Приклади речень для 
Майбутнього I та Майбутнього II
1. Futur I:   Wir werden morgen Hühnersuppe kochen.                         

Futur II:  Wir werden bis morgen Hühnersuppe gekocht haben.


2. Futur I:  Dein Essen werde ich morgen nicht essen.  
Futur II: Dein Essen werde ich bis morgen nicht gegessen haben.


3. Futur I:  Nächste Woche werden wir in Urlaub fahren.  
Futur II: Bis nächste Woche werden wir schon in Urlaub gefahren sein.


4. Futur I:  Du wirst morgen schon um 5 Uhr aufstehen müssen.  
Futur II: Du wirst morgen schon bis um 5 Uhr aufgestanden sein 
müssen. 


5. Futur I:  Es wird morgen schon nicht regnen.    
Futur II: Es wird bis morgen schon nicht geregnet hbaben.


6. Futur I:  Der Wetterbericht hat für morgen Sonnenschein vorhergesagt.  
Ihr werdet Glück haben und trocken nach Hause kommen.  
Futur II: Wenn es morgen nicht regnet, werdet  ihr Glück gehabt haben 
und trocken nach Hause gekommen sein. 


7. Futur I:  Wirst du heute noch zum Supermarkt gehen?  
Futur II: Wirst du heute noch zum Supermarkt gegangen sein?


8. Futur I:  Wir werden für heute Abend drei Pizzen bestellen.  
Futur II: Wir werden für heute Abend drei Pizzen bestellt haben.


9. Futur I:  Bayern München wird am  Ende den Meisterschaftstitel holen. 
Futur II:  Bayern München wird am  Ende den Meisterschaftstitel geholt 
haben.


10. Futur I:  Wirst du bis zum Dienstag Sport mitmachen?   
Futur II: Wirst du bis zum Dienstag Sport mitgemacht haben?


11. Futur I: In 7 Monaten wird Weihnachten sein.  
Futur II: In 7 Monaten wird Weihnachten gewesen sein.
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12. Futur I:  In 143 Tagen werden wir zusammen in Urlaub fahren.  
Futur II: In 143 Tagen werden wir zusammen in Urlaub gefahren sein.


13. Futur I:  Wirst du eine Eintrittskarte für mich mit einkaufen?  
Futur II: Wirst du eine Eintrittskarte für mich eingekauft haben?


14. Futur I:  Du wirst bald ins Bett gehen!     
Futur II: Du wirst bald ins Bett gegangen sein.


15. Futur I: Du hast deine Schwester geärgert. Du wirst dich bis morgen bei 
ihr entschuldigen!   
Futur II: Du wirst dich bis morgen bei deiner Schwester entschuldigt 
haben.


16. Futur I:  In welcher Stadt wirst du nächstes Jahr dein Studium beginnen? 
Futur II: In welcher Stadt wirst du bis nächstes Jahr dein Studium 
begonnen haben?


17. Futur I: Nächste Woche werden die Schüler der Klasse 5b einen 
Wandertag haben.  
Futur II: Bis nächste Woche werden die Schüler der Klasse 5b einen 
Wandertag gehabt haben.


18. Futur I: Ich werde wohl nicht so schnell mein Arbeitszimmer aufräumen! 
Futur II: Ich werde wohl nicht so schnell mein Arbeitszimmer 
aufgeräumt haben.


19. Futur I: Ich werde nächste Woche bestimmt eine gute Klassenarbeit 
schreiben!  
Futur II: Ich werde nächste Woche bestimmt eine gute Klassenarbeit 
geschrieben haben.


20. Futur I:  Ihr werdet heute Nachmittag nach Sylt reisen.  
Futur II: Bis heute Nachmittag werdet ihr bestimmt nach Sylt gereist 
sein.


21. Futur I: Sie werden nicht nach der Abfahrt des Zuges fragen.  
Futur II: Sie werden nicht nach der Abfahrt des Zuges gefragt haben.
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