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                                             Das Futur II 
 

1) Was man über das Futur II wissen sollte. 

Das Futur II wird sehr selten benutzt. Es prognostiziert eine abgeschlossene Handlung in der Zukunft oder 

eine abgeschlossene Vermutung.  

• Prognose mit abgeschlossener Handlung 

In der Praxis wird diese Form allerdings sehr selten benutzt. Es wird durch das Perfekt in Verbindung mit 

zukünftigen Zeitangaben (morgen, bald, in zwei Tagen, ...) ersetzt. (Beispiele dazu in den Klammern).  

o Im Jahre 2.133 wird man alle Lebewesen komplett geklont haben. 

(In den nächsten Jahrzehnten hat man alle Lebewesen komplett geklont.)  

o Im Jahre 5.498 werden die Fische im Meer ausgestorben sein. 

Irgendwann sind die Fische im Meer ausgestorben.)  

o In 100.000 Jahren werden neuartige Lebewesen den Planeten Erde erobert haben.  

(In einigen Jahrtausenden haben neuartige Lebewesen den Planeten Erde erobert.  

• Vermutung mit abgeschlossener Handlung 

o Alle Passagiere haben das Flugzeug verlassen. Nur Herr Jansen ist nicht dabei gewesen. Er wird 

den Flug wohl verpasst haben.  

o Bei uns wurde eingebrochen. Die Einbrecher werden wohl durch`s offene Kellerfenster ins Haus 

gekommen sein.  

o Der Student hat sein Studium nach nur 4 Semestern mit "sehr gut" abgeschlossen. Er wird 

wohl sehr fleißig gewesen sein.  

 

2) Die Bildung 

Das Futur II wird mit dem Hilfsverb " werden " und der Perfektform gebildet.  

 

werden    +    Partizip II    +    Hilfsverb  

 

3) Anwendungsbeispiele 

Da das Futur II mit 2 Hilfsverben gebildet wird (" werden " + " haben / sein "), sind Kenntnisse über den Satzbau 

sowie die Verbstellung im Nebensatz notwendig.  

• Hauptsatz 

o Morgen werden wir endlich die Arbeit geschafft haben.  

o In einer Woche werden wir endlich unsere Prüfung bestanden haben.  

o Im Sommer werden wir unser Haus endlich fertig gebaut haben.  

• Nebensatz 

o Morgen feiern wir, weil wir endlich die Arbeit geschafft haben werden.  

o Bald werden wir mehr wissen, weil wir von ihm die Wahrheit erfahren haben werden.  

   1

o Da der Mensch bald ausgestorben sein wird, werden die Ameisen den Planeten erobern.  
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