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Grammatik: Zeiten – Überblick – Zukunft 

1) Verwendung

ANMERKUNG!
Im Englischen kann die Zukunft grundsätzlich nicht wie im Deutschen mit der Present Simple Tense (Gegenwart) ausgedrückt 
werden!
Die Present Simple kann NUR für allgemein gültige Aussagen verwendet werden!

“will”-Future
simple

“going to”-Future Present Progressive 
as a Future Tense

Present Simple
as a Future Tense

“will”-Future 
Progressive 

“will”-Future
Perfect

Handlungen und 
Ereignisse in der 
Zukunft, die 
wahrscheinlich aber 
nicht sicher sind; 
spontane Beschlüsse; 
Versprechen, Wünsche; 
if-Sätze

Handlungen und 
Ereignisse in der 
Zukunft, die vorgesehen 
und geplant sind

Handlungen und 
Ereignisse in der 
Zukunft, die bereits 
fixiert, geplant und 
organisiert sind, und für 
die bereits Taten gesetzt 
wurden. 

NUR als „Timetable 
Future“; für Handlungen 
und Ereignisse, die 
immer so geschehen, auf 
die der Sprecher keinen 
Einfluss hat; siehe 
Erklärung der „Present 
Simple Tense“

drückt einen (längeren) 
Zustand in der Zukunft 
aus; häufig für 
Beschreibungen und 
„Tagträumereien“ 
gebraucht

drückt aus, was zu 
einem bestimmten 
Zeitpunkt in der Zukunft 
bereits geschehen sein 
wird; (Vorzukunft)

2) Keywords

- I have just decided
- I wish/ hope/ think
- I promise/ swear
- probably/ maybe
- hopefully

- I have planned that 
- certainly

(anything that 
indicates an action has 
already been fixed, 
planned and arranged)

Bsp: 
- The train leaves at…
- The bus arrives at…
- The party starts at…

- Next year this time
- In a year or so
(in descriptions)

- Next year this time
- By now
(if indicated that the 
action will have 
finished already)

** alle anderen Tenses werden auf Blatt 1 erklärt
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3) Bildung

“will”-Future
simple

“going to”-Future Present Progressive 
as a Future Tense

Present Simple
as a Future Tense

“will”-Future 
Progressive 

“will”-Future
Perfect

„will“ + Base Form „to be“ + „going to“ + 
Base Form

“to be” + “ing”-Form Base Form 
(+ 3rd Person “s”)

“will” + “to be” + 
“ing”-Form

“will” + “have” + 
3rd Form

Maybe I will go to the  
cinema tomorrow.

We are going to visit 
our relatives in London 
next Easter.

(On my trip to  LA next  
week) I am staying in a  
hotel in the city center.

The plane arrives at  
7:35pm.

Next year this time I  
will be sitting on the 
beach enjoying the sun.

By now he will already 
have arrived.

Explanation of “Forms”:

- Base Form: Infinitiv, unveränderte Form des Verbs, wie es im Wörterbuch zu finden ist

- “ing”-Form: Base Form + “ing” (manchmal ist es nötig, den letzten Buchstaben der Base Form wegzulassen (have – having))

- 3rd Form: Past Participle; Partizip der Vergangenheit 
regelmäßige Verben: Base Form + “ed”
unregelmäßige Verben: 3. Form in den Verbtabellen (go – went – gone)

- Forms of „to be“: I am we are 
you are you are
he/she/it is they are

** alle anderen Tenses werden auf Blatt 1 erklärt

http://www.englishpage.de.vu/

