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Future tense (revision) 
To form the future tense, use the present tense of werden + infinitive (at the end of the sentence or 
clause):   

Ich werde im Wohnzimmer fernsehen.  I shall (I’ll) watch TV in the living room.   

Sie wird auf der Terrasse sitzen.  She will (She’ll) sit on the patio. 

Notice that there isn’t a special way of saying shortened forms such as ‘I’ll’, ‘you’ll’, ‘he’ll’, etc. in German.  

1 ich werde – I shall, will  

2 du wirst – you (informal singular) will 

3 er / sie / es wird – he / she / it will 

4 wir werden – we shall, will 

5 ihr werdet – you (informal plural) will 

6 sie / Sie werden – they / you (formal) will  

 
1 Complete the sentences with the correct form of werden and add the infinitive German form of the 

English verb given in brackets. 

1 Im September ________ meine Eltern ein Doppelhaus am Stadtrand ___________.   [rent] 

2 Meine ältere Schwester ________ am Samstag einen neuen Mikrowellenherd ___________. [buy] 

3 Wenn es am Wochenende warm ist, ________ ich im Garten ___________.    [sit] 

4 Morgen ________ meine Schwester in die Stadtmitte ___________.     [travel] 

5 Unser neues Haus ________ viel gemütlicher als unsere alte Wohnung ___________.  [be] 

6 Nächste Woche ________ wir das neueste Heimkino ___________.     [look for] 

7 ________ du in der Stadt oder auf dem Land ___________?     [live] 

8 Das Leben in einer Groβstadt ________ nie langweilig ___________.    [become] 

9 Nach ein paar Monaten ________ wir eine moderne Wohnung ___________.   [have] 

10 Zum Entspannen ________ Vati heute Abend ein Buch ___________.     [read]  
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2 Rewrite the following sentences in the future tense. 

1 Mein Bruder und seine Frau kaufen eine Wohnung neben dem Fluss. 

_________________________________________________________________________________ 

2 Am Freitagabend gehe ich in die Stadt. 

_________________________________________________________________________________ 

3 In zwei Jahren ziehen wir nach Österreich. 

_________________________________________________________________________________ 

4 Kaufst du einen neuen Laptop? 

_________________________________________________________________________________ 

5 Bei kaltem Wetter fahre ich mit dem Bus. 

_________________________________________________________________________________ 

6 Mein Bruder wohnt in einem modernen Mehrfamilienhaus. 

_________________________________________________________________________________ 

7 Ich suche ein Haus mit einem groβen Garten. 

_________________________________________________________________________________ 

8 Mein ideales Haus liegt in den Bergen. 

_________________________________________________________________________________ 

9 Was bekommst du zu deinem Geburtstag? 

_________________________________________________________________________________ 

10 Ihr Bruder mietet eine Wohnung gegenüber der Post. 

_________________________________________________________________________________ 
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