
Future Tense Plans for the Weekend 
 
Hallo. Mein Name ist Carla. Ich habe viele Pläne für das Wochenende. 
Am Freitagabend werde ich mit Freunden ins Kino gehen, um einen 
Film zu sehen. Am Samstagvormittag werde ich mit meiner Mutter 
einkaufen gehen. Ich werde eine Hose kaufen. Am Samstagnachmittag 
werde ich mit meiner Familie meine Oma besuchen. Sie hat Geburtstag 
und wird 70 Jahre alt. Ich werde bei meiner Oma Erdbeerkuchen mit 
Sahne essen. Lecker! Wir werden bis acht Uhr bleiben. Dann werde ich 
ins Bett gehen. 
Am Sonntagvormittag werde ich mit meiner Familie in die Kirche 
gehen. Danach werde ich im Restaurant zu Mittag essen. Ich werde 
Hähnchen mit Pommes essen. Lecker! Am Sonntagnachmittag werde 
ich mit meiner Familie zum Zoo gehen. Ich werde die Elefanten und die 
Tiger sehen. Ich finde Tiere sehr interessant. Am Sonntagabend muss 
ich dann meine Hausaufgaben für Montag machen. Schade! 
 
 

1. What will Carla do on Friday evening, who with and why? 
2. What will Carla do on Saturday morning, who with and 

why? 
3. What will Carla do on Saturday afternoon and why? 
4. What will Carla eat on Saturday afternoon? What is her 

opinion on this food? 
5. What will Carla do on Sunday morning?  
6. What will Carla do after church? 
7. What will she eat and what is her opinion on this? 
8. What will Carla do on Sunday afternoon and who with? 
9. What will she do there? 
10. What does Carla say she finds interesting? 
11. What will Carla do on Sunday evening? 
12. What is her opinion on this? 
13. What tense is this paragraph in? 
14. How do you know? 
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