Arbeitsblatt für das Fach Französisch
1. Lernjahr
Thema: Futur proche

Das Futur – die Zukunft - Le futur composé
(proche) - (nahe) Zukunft

Für Handlungen, die nicht jetzt durchgeführt werden, sondern demnächst oder später, nimmt
man für das Verb die Zukunftsform. Dafür gibt es zwei Formen: das futur proche oder auch
composé und das Futur simple (folgt später).
Um eine Handlung auszudrücken, die sich unmittelbar in nächster Zeit abspielt, gebraucht
man die nahe Zukunft – le futur proche. Es wird gebildet aus dem Präsens von aller und dem
Infinitiv des Verbs dahinter; deshalb heißt es auch „zusammengesetzt“, „composé“.
Man übersetzt es oft mit dem Wörtchen „gleich“: Mein Sohn wird gleich da sein.
Im Deutschen steht für „aller“ das Hilfsverb „werden“.

Je
Tu
Il
Elle

vais
vas
va
va

acheter une pomme.
acheter une pomme.
acheter une pomme.
acheter une pomme.

Nous allons acheter une pomme.
Vous allez acheter une pomme.
Ils vont acheter une pomme.
Elles vont acheter une pomme.

Bei der Verneinung steht « ne » vor der konjugierten Form von aller und « pas » dahinter:

 Je ne vais pas acheter une banane.
Diese Form der Zukunft kommt besonders in der gesprochenen Sprache vor.
Sie wird verwendet, um folgende Situationen auszudrücken:
… um eine unmittelbare oder in naher Zeit eintreffende Aktion darzustellen:
 Le train va arriver.
 Je vais manger.
 Vous allez partir ?
… um ein mehr oder weniger schnell eintretendes Ereignis zu einem
bestimmten Zeitpunkt anzukündigen:





Elle va commencer un stage en septembre.
Ils vont habiter aux Etats Unis dans trois ans.
Je vais aller au festival de Heidelberg, l'année prochaine.
Qu'est-ce que tu vas faire en été ?

Weitere anspruchsvolle Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer findest Du auf
unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben,
Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle Schularten, Klassen und Fächer,
passend zum aktuellen LehrplanPLUS.
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… um einen Entschluss oder eine Veränderung anzuzeigen:
 Nous allons nous marier.
 Je vais recommencer mes études.
… um jemanden vor einer bevorstehenden Gefahr zu warnen:
 Attention, tu vas te faire mal !
 Attention, tu vas te brûler !

Besonderheiten bei der Wortstellung:
Verneinung mit ne…aucun und ne…personne
 Je ne vais prendre aucune salade.
 Elles ne vont voir personne cet été.
das Pronomen im Akkusativ-Objekt steht vor dem Infinitiv:





Tu vas m’écrire ?
Elle vont y aller.
Je vais le faire.
Nous allons en acheter.

Adverbien stehen nach dem Infinitiv, Ausnahme Mengen- oder
Qualitätsadverbien:
 Je vais arriver tôt.
 Tu vas beaucoup parler.
 Nous allons bien manger.

Setze die richtigen Formen ein!
(Ecris les formes correctes. Futur proche)

Je (nager).
___________________________________________________________________________________
Dans quelques instants nous (déjeuner).
___________________________________________________________________________________
Vous (marcher) sous la pluie.
___________________________________________________________________________________
Tu (aller) à la plage.
___________________________________________________________________________________
Elles (regarder) un film.
___________________________________________________________________________________
Il (écrire) une lettre.
___________________________________________________________________________________

Lösung:
Je (nager).
Je vais nager.
Dans quelques instants nous (déjeuner).
Dans quelques instants nous allons déjeuner.
Vous (marcher) sous la pluie.
Vous allez marcher sous la pluie.
Tu (aller) à la plage.
Tu vas aller à la plage.
Elles (regarder) un film.
Elles vont regarder un film.
Il (écrire) une lettre.
Il va écrire une lettre.

