
Wir üben das Futur 

7 spannende Schreibanlässe 

Leben auf dem Mars 1 

Was denkst du? Wie wird das Leben auf dem Mars in der Zukunft aussehen?  

Wie werden die Menschen leben und was werden sie in ihrer Freizeit unternehmen?  

1 Nimm dir ein kleines Bild vom Mars und 

klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Leben auf dem Mars 

3 Schreibe mindestens sieben Sätze auf, 

wie du dir das Leben auf dem Mars vor-

stellst. Verwende die Zeitform „Futur“. Sie... 



 

 

Blick in die Kristallkugel 3 

Du bist jetzt ein*e Wahrsager*in und sagst einem Freund oder einer Freundin die 

Zukunft voraus! Welche tollen Abenteuer wird er oder sie wohl erleben?  

1 Nimm dir ein kleines Bild von der Kristall-

kugel und klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Blick in die Kristallkugel 

3 Schreibe mindestens sieben Sätze auf, 

was dein*e Freund*in in der Zukunft tol-

les erleben wird. Verwende die Zeitform 

„Futur“. 

persönlicher Roboter-Assistent 2 

1 Nimm dir ein kleines Bild von Roberto und 

klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Roboter-Assistent Roberto 

3 Schreibe mindestens sieben Sätze auf, 

was Roberto in der Zukunft für dich erle-

digen wird. Verwende die Zeitform 

„Futur“. 

Ist das Leben nicht manchmal anstrengend? Gute Neuigkeiten! Dein persönlicher 

Roboter-Assistent Roberto wird in Zukunft die Aufgaben übernehmen, die du   

absolut nicht leiden kannst. Was wird er für dich erledigen?  

Er... 

Du... 



 

 

Der beste Geburtstag 5 

Du planst deinen besten Geburtstag aller Zeiten und es gibt keine Grenzen. Wen 

wirst du einladen? Was werdet ihr unternehmen? Wo wird es hingehen?  

1 Nimm dir ein kleines Bild vom Muffin und 

klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Der beste Geburtstag 

3 Schreibe mindestens sieben Sätze auf, 

wie dein Geburtstag ablaufen wird.  

Verwende die Zeitform „Futur“. 

Schule der Zukunft 4 

1 Nimm dir ein kleines Bild von der Schule 

der Zukunft und klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Schule der Zukunft 

3 Schreibe mindestens sieben Sätze auf, 

wie Schule in der Zukunft aussehen wird. 

Verwende die Zeitform „Futur“. 

Du hast es geschafft! Du bist Schulleiter*in geworden und kannst bestimmen, wie 

die Kinder in der Zukunft zur Schule gehen werden. Was wirst du ändern? Was 

werden die Kinder lernen und welche zusätzlichen Angebote wird es geben? 

Wir... 



Klassenfahrt ins Weltall  6 

1 Nimm dir ein kleines Bild vom Raumschiff 

und klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Klassenfahrt ins Weltall 

3 Schreibe mindestens sieben Sätze auf, 

was die Kinder alles im Weltall erleben 

werden.  Verwende die Zeitform „Futur“. 

Die Klasse 4a freut sich. Es geht auf Klassenfahrt.. Aber nicht irgendwo hin - es 

geht mit dem Raumschiff ins Weltall. Was werden sie dort oben alles erleben? Wo 

werden sie landen und wen werden sie dort treffen? 

Ich bestimme hier! 7 

1 Nimm dir ein kleines Bild von der Krone 

und klebe es in dein Heft.  

2 Schreibe als Überschrift:  

Ich bestimme hier! 

3 Schreibe mindestens sieben Aufträge auf, die andere zu erledigen haben.  

Verwende die Zeitform „Futur“. 

Schreibe so: Mama, du wirst mir Pommes ans Bett servieren. 

Heute bist du der König oder die Königin! Es ist früh am Morgen. Du darfst alle 

herumscheuchen und ihnen Aufgaben für den Tag  geben. Du darfst bestimmen, 

was jede*r für dich tun soll.  





Dieses Material stammt von www.fraulocke-grundschultante.de 

(Nicole Trapp) 

Schriften: Frau Locke Schriftarten 

Illustrationen: Nicole Trapp 

 

 

 

 

Hinweis:  

Du darfst das vorliegende Material für deinen Unterricht verwenden. Du darfst es 

nicht gewerblich nutzen und du darfst es nicht über soziale Netzwerke, Dropbox und 

ähnliche Dienste verbreiten und weitergeben. Damit verletzt du das Urheberrecht.  

Wenn du einen solchen Verstoß bemerkst, melde ihn bitte an: mail@fraulocke-

grundschultante.de 

 

Ich freue mich sehr über Kommentare unter dem jeweiligen Beitrag oder im Gäste-

buch meiner Seite. Du kannst mich auch gerne auf Instagram verlinken: fraulo-

cke_grundschultante.  

 

Viel Spaß mit dem Material!  


