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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema: Zeiten (Future simple) 
 

 

 

 

 
Das Futur composé als Möglichkeit, um im Französischen über die Zukunft zu sprechen, ist bereits 
aus dem 1. Lernjahr bekannt. Mit dem Futur simple kommt nun eine zweite Zeitform hinzu, die dafür 
genutzt wird, um Handlungen anzugeben, die erst in Zukunft stattfinden werden. Der Zeitstrahl 
macht dies deutlicher:  
 
Vergangenheit Gegenwart       Zukunft 
 
 
 
 
 
 
 
Das Futur simple wird sowohl im Mündlichen als auch im Schriftlichen verwendet: 
Im Mündlichen – und vor allem in lockeren Gesprächen (z. B. unter Freunden) – überwiegt oftmals 
das Futur Composé. Erzählst du im selben Satz jedoch von zwei Geschehnissen, die in der Zukunft 
passieren, verwendest du für das erste das Futur Composé und für das zweite das Futur simple. 

 D’abord, je vais finir mes devoirs, puis j’irai au cinéma. 
 
Im Schriftlichen wird dagegen das Futur simple bevorzugt. 
 
Das französische Futur (le futur simple) wird ähnlich wie im Deutschen verwendet: zur Beschreibung 
bevorstehender Handlungen. 
 

 L’année prochaine, j’apprendrai le chinois et le russe.  

 Nächstes Jahr werde ich Chinesisch und Russisch lernen. 
 
Um regelmäßige Verben im futur simple zu konjugieren, nehmen wir die Infinitivform + die 
Endungen (aus dem Hilfsverb avoir).  

Die Endungen sind für alle Verben gleich:   -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont  

 
 parler + ai usw.  
 je parlerai   nous parlerons 
 tu parleras   vous parlerez 
 il,elle parlera   ils,elles parleront  

 
 
 
 

Zeiten (Futur simple) 

gestern  heute bald, morgen  übermorgen  

Présent  Futur Simple  Futur proche  Imparfait  
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Verben der 1. Gruppe:  
jouer : 
je jouerai tu joueras il jouera 
nous jouerons vous jouerez ils joueront 

 
se laver : 
je me laverai tu te laveras il se lavera 
nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront 

 
 
Verben der 2. Gruppe:  
obéir : 
j'obéirai tu obéiras il obéira 
nous obéirons vous obéirez ils obéiront 
pâlir : 
je pâlirai tu pâliras il pâlira 
nous pâlirons vous pâlirez ils pâliront 
 
Verben der 3. Gruppe:  
In dieser Gruppe gibt es leider viele Unregelmäßigkeiten, die du am besten nur auswendig lernst. 
Regeln für diese helfen dir hier wenig bis gar nicht! 
 
 
Verben, deren Infinitiv auf 'e' endet, verlieren diesen Buchstaben in Zukunft:  
prendre  répandre  boire       attendre 
je prendrai tu répandras il boira     nous attendrons 
rire conclure naître 
nous rirons vous conclurez ils naîtront 
 
 
Einige Verben auf -ir (und ihre Zusammensetzungen) verlieren das 'i'; r wird verdoppelt:  
acquérir  courir  mourir  
j'acquerrai tu courras il mourra 
 
 
Sonstige Unregelmäßigkeiten :  
être  je serai tu seras il sera 
 nous serons vous serez ils seront 
avoir  j'aurai tu auras il aura 
 nous aurons vous aurez ils auront 
aller  j'irai tu iras il ira 
 nous irons vous irez ils iront 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer 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 Lehrplan. 

Seite 3 von 3          Dokument Nr. 1505a ©  
 

 
 
Einige der unregelmäßigen Verben:  
 

faire   je ferai savoir  je saurai 

pouvoir  je pourrai tenir  je tiendrai 

voir  je verrai venir  je viendrai 

recevoir  je recevrai asseoir  j'assoirai 

    

devoir  je devrai falloir und pleuvoir kommen nur 
in der 3. Person vor: 
il faudra 
il pleuvra 

vouloir  je voudrai 

valoir  je vaudrai 

cueillir  je cueillerai 

 
 
 
Bei zwei verschiedenen Stämmen im Präsens:  
 
Gibt es im Präsens zwei verschiedene Verbstämme, muss das Futur simple den Stamm der „je-
Form“ übernehmen. Wichtig: Vergiss hierbei nicht, das r wieder anzuhängen. 
Generell gilt: es gibt keine Futur simple Form ohne ein r zwischen dem Stamm und der Endung.  
 

Jeter Je jette –> Je jetterai 

Appeler J’appelle –> J’appellerai 

Acheter J’achète –> J’achèterai 

 
 

Ausnahmen mit einem r  Ausnahmen mit 
verdoppeltem r 

Ausnahmen mit 
eingeschobenem d 

être → je serai pouvoir → je pourrai vouloir → je voudrai 

avoir → j'aurai envoyer → j'enverrai venir → je viendrai 

faire →  je ferai voir → je verrai tenir → je tiendrai 

aller →  j'irai mourir → je mourrai falloir → il faudra 

devoir → je devrai courir → je courrai  

savoir → je saurai   

recevoir → je recevrai   

pleuvoir → il pleuvra   

 
 

 

Hinweis : 
Die Formen des „Futur simple“ müssen gut eingeübt und automatisiert werden. 
Deshalb hat der Lernwolf besonders viele Übungen zur Formenbildung 
bereitgestellt.  

 
 

 

https://www.nachhilfe-team.net/lernen-leicht-gemacht/futur-simple/#1633343013382-4155f2a1-5949

