Deutschunterricht – VKA-Klasse, 20 Mittwoch, 13.05.2020

Temporalangaben über Zukünftiges mit der Verbform im Präsens (Gegenwart)
Du kennst bisher auf jeden Fall Sätze mit der Verbform Präsens (Gegenwart)
als Prädikat.
Diese Sätze teilen etwas über das Gegenwärtige mit. Man könnte auch die Temporalangaben „jetzt“, „heute“ oder „gerade“ sowie „in dieser Minute“ in den
Satz einbauen.
Was machst du gerade, fragt die Mutter? – Ich sitze in diesem Moment über
den Deutsch-Aufgaben, antwortet der Sohn.
Man kann aber auch die Temporalangaben „später“, „nachher“, „morgen“ … in
Sätze mit der Präsens-Verbform einbauen. Dann meint man Zukünftiges, Späteres, aber das Prädikat (das Verb) bleibt im Präsens.
Und wann gehst zu einkaufen? – Ich gehe später, wenn ich mit den Aufgaben
fertig bin. Vielleicht kaufe ich auch erst heute Abend ein.
Futur I – Die Verbform, die immer „Zukünftiges“, Späteres ausdrückt
Beispielsätze im Futur:
Am Montag wird die Gruppe A wieder Unterricht in der Schule haben.
Die Gruppe B wird am Montag erstmals in der Schule sein.
Du siehst: Bei dieser Futur-Form gilt für die Verbform: „werden“ + Infinitiv
Ich werde lesen.
Du wirst schreiben.
Er, sie, es wird schlafen.
Wir werden zur Schule kommen.
Ihr werdet auch Unterricht haben.
Sie werden alle wieder froh sein.

1. Lies in Ruhe und aufmerksam den folgenden Text! Wenn du keinen Drucker
hast, schreibe die Sätze ab!
a. Wir werden am 25. Mai in Gruppen am Sportgymnasium wieder mit dem Unterricht beginnen.
b. Die Gruppeneinteilung und den jeweiligen Stundenplan hat uns der Betreuungsleiter mitgeteilt.
c. Am Montag und Donnerstag werden die Schüler der Gruppe A in der Schule
sein.
d. Am Dienstag und am Freitag kommen die Schüler der Gruppe B in die Schule.
e. Immer am Mittwoch werden die Gruppen im Wechsel Wirtschaft haben.
f. Alle Schüler werden das Schulhaus durch den Haupteingang (Eingangstür
Richtung Oberschulgebäude) betreten.
g. Nach der Handhygiene gehen dann alle in ihre Klassenräume.
h. In den Gängen der Schule ist ab Montag aus Rücksichtsgründen die MundNasen-Maske zu tragen.
i. Nach Einnahme der Plätze im Klassenraum wird es keine Maskenpflicht mehr
geben.
j. Der Aufenthalt der Schüler beschränkt sich in den nächsten Wochen auf den
Klassenraum.
k. Am 25., 27. und 29. Mai 20 wird die Mensa durch schriftliche Prüfungen belegt sein.
l. An diesen drei Tagen erfolgt die Mittagsversorgung mobil im Bereich Haupteingang des Gymnasiums.
m. Die Bezahlung wird an diesen Tagen nur mit Bargeld möglich sein!
n. Jeder Schüler wird so oft wie möglich Unterricht in der Schule haben.
o. Der Unterricht wird zur normalen Zeit um 7:25 Uhr beginnen.
2. Welche Sätze verwenden das Futur?
Nenne die Buchstaben: _________________________________________
3. Unterstreiche in den Sätzen die Futur-Form (werden + Infinitiv) rot.
4. Die Sätze, wo du nichts rot unterstrichen hast, müssten also im Präsens formuliert sein. Überprüfe das. Bei Präsens verwendet man nur die gebeugte Verform. Unterstreiche die Verben im Präsens gestrichelt grün.
5. Unterstreiche in den Sätzen verwendete Temporal-Angaben (alle Zeitangaben) blau.

