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Weniger Hektik, bitte! Vorsätze und Prognosen: Bilden Sie Sätze mit Futur I. 

0. ich ● treffen ● öfter ● meine Freunde ● .

Ich werde meine Freunde öfter treffen.  

1. pünktlicher ● ich ● sein ● .

2. Tango ● wir ● tanzen ● .

3. öfter ● ich ● machen ● Pausen ● .

4. einen langen Urlaub ● machen ● du ● ?

5. ihr ● realisieren ● eure Pläne ● .

6. sie (Pl.) ● besiegen ● den FC Bayern München ● .

7. Petra ● ins Kino ● häufiger ● gehen ● .

____ / 7 

Wie kann man Pläne und Vorsätze auch ausdrücken? Formulieren Sie die Sätze aus 
Aufgabe 1 mit den Alternativen wie im Beispiel. 

0. wollen

Ich will meine Freunde öfter treffen. 

1. vorhaben … zu …

2. möchten

3. sich vornehmen … zu … (Perfekt)

4. möchten

5. beginnen … zu …

6. wollen

7. sich vornehmen … zu … (Perfekt)

____ / 7 
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Ergänzen Sie die passenden Relativpronomen im Nominativ, Akkusativ oder Dativ. 

Das ist der Mann, … 

0. den ich vor vielen Jahren getroffen habe.

1. ______ ich immer geglaubt habe.

2. ______ ich geheiratet habe.

3. ______ so gut Gitarre spielen kann.

4. mit ______ ich gerne ausgehe.

5. für ______ ich fast alles tun würde.
____ / 5 

Ordnen Sie den Verben die Präpositionen zu. 

0. sprechen A für + Akk. 

1. denken B nach + Dat. 

2. sich interessieren C über + Akk. 

3. warten D zu + Dat. 

4. suchen E auf + Akk. 

5. gehören F an + Akk. 

____ / 2,5 

Ergänzen Sie das Relativpronomen. Kontrollieren Sie mit Aufgabe 4. 

0. Sitzt da hinten der Kollege, über den ihr die ganze Zeit sprecht?

1. Morgen hat er endlich das Vorstellungsgespräch, an ______ er ständig denken muss.

2. Alexander hat gestern die Frau getroffen, für ______ die er sich seit Monaten interessiert.

3. Endlich ist die E-Mail gekommen, auf ______ ich schon so lange warte.

4. Ist das der Traumjob, nach ______ du seit Jahren gesucht hast?

5. St. Pauli und die Sternschanze sind die Hamburger Stadtteile, zu ______ kleine Geschäfte, Kneipen

und Nachtleben gehören.
____ / 2,5 

Lernwortschatz: Ergänzen Sie die passenden Wörter. 

1. Gestern: Vergangenheit. Morgen: ___________

2. Ein _____________ ist jemand, der etwas gewonnen hat, zum Beispiel ein Spiel.

3. Wenn man vor etwas Angst hat und es trotzdem macht, dann baucht man dafür ___________.

4. In einer __________________ kann man Bücher ausleihen.

5. Der _____________ ist heute ganz blau, ohne Wolken.

6. Wenn man an etwas nicht sicher glaubt, dann ____________ man daran.
____ / 6 

Ergebnis: _____ / 30 
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