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FUTUR I 
 
ABLEITUNG DES FUTUR I: 
Das IMPARFAIT wird vom Infinitiv des Verbs abgeleitet: 
LEITVERB  parler finir rompre recevoir 
FUTUR I je parler-ai finir-ai rompr-ai recev-r-ai 
 
ENDUNGEN: 
für alle       je parler-ai tu parler-as il parler-a 
Verben  nous parler-ons vous parler-ez ils parler-ont 
 
AUSNAHME-VERBEN: 
Wichtige Verben, die nicht normal abgeleitet werden, sind: 

Verb FUTUR I (je) Verb FUTUR I (je) 
aller irai mourir mourrai 
acquérir acquerrai mouvoir mouvrai 
s’asseoir m’assiérai pleuvoir [nur:] il pleuvra 
avoir aurai pouvoir pourrai 
courir courrai savoir saurai 
cueillir cueillerai tenir tiendrai 
être serai valoir vaudrai 
envoyer enverrai venir viendrai 
faire ferai voir verrai 
falloir [nur:] il faudra vouloir voudrai 
 
BESONDERHEITEN: 
• Im Deutschen findet man häufig auch das Präsens, wo im 

Französischen das FUTUR I steht. 
• Für die nahe Zukunft wird im Französischen oft das Hilfsverb aller 

faire (qc) verwendet: 
• Beispiel: Demain je vais monter sur la colline. 
 

GEBRAUCH: 
1) bei Handlungen und Zuständen, die in der Zukunft liegen 
2) in Nebensätzen nach espérer (hoffen), promettre (ver-sprechen) 

und jurer (versichern), wenn diese Verben auf die Zukunft 
weisen 

3) um eine Annahme auszudrücken (wie im Deutschen) 
4) um eine sehr höfliche Aussage auszudrücken 

Beispielsätze: 
1) Demain, je monterai sur la colline. 
 Elle viendra certainment. 
2) J’espère qu’il obtiendra cette place. 
 Je vous promets qu’il ne le fera plus. 
3) Il aura oublié d’éteindre la lampe. [...wird vergessen haben] 
4) Je vous demanderai de répondre tout de suite. 
 
ABGRENZUNG ZWISCHEN FUTUR I & II: 
• Das FUTUR I bezeichnet eine zukünftige Handlung, die von der 

Gegenwart aus gesehen wird. 
• Das FUTUR II bezeichnet eine zukünftige Handlung, die bis zu 

einem Zeitpunkt abgeschlossen ist oder die vor einer anderen 
zukünftigen Handlung liegt. 

 
FUTUR II 
 
BILDUNG DES FUTUR ll: 
Das FUTUR II wird mit dem PARTICIPE PASSÉ des Verbs und dem 
passenden Hilfsverb avoir oder être im FUTUR I gebildet: 

Leitverb parler finir rompre recevoir 
FUTUR II: j’aurai... parl-é fin-i romp-u reçu 
 
KONJUGATION DER HILFSVERBEN: 
 je tu il nous vous ils 
avoir aurai auras aura aurons aurez auront 
être serai seras sera serons serez seront 
� Verben, die das FUTUR II mit être bilden � Blatt 8 

 


