
Future Perfect Progressive (Verlaufsform des vollendeten Futurs) 

 
Das Future Perfect Progressive ist die Verlaufsform des vollendeten Futurs. Man verwendet man, um 

auszudrücken, dass eine Handlung bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft für einen gewissen 

Zeitraum im Gange gewesen sein wird. 

 

 

Bildung in positiven Aussagesätzen: 

 

will + have + been + Present Participle (= ing-Form) 

Beispiele: 

 

John will have been waiting all night when we 

reach him.  

They’ll have been talking for hours by the time we 

pick them up. 

 

 

 

Bildung in positiven Fragesätzen: 

 

will + Subjekt + have + been + Present Participle  

Beispiele: 

 

Will John have been waiting all night when we 

reach him? 

Will they have been talking for hours by the time 

we pick them up? 

Zur Bildung von Fragesätzen wird das Hilfsverb will dem Subjekt vorangestellt. 

 

 

 

Bildung in negativen Aussagesätzen: 

 

will + not + have + been + Present Participle 

Beispiele: 

 

John will not have been waiting all night when we 

reach him.  

They won’t have been talking for hours by the 

time we pick them up. 

Zur Verneinung des Future Perfect Progressive wird hinter das Hilfsverb will das Wort not gesetzt. Die 

Kurzform des verneinten Hilfsverbs lautet dabei won’t. 

 

 

 

Bildung in negativen Fragesätzen: 

 

will + Subjekt + not + have + been + Present 

Participle 

 

oder 

 

won’t + Subjekt + have + been + Present Participle 

 

Beispiele: 

 

Will they not have been working all night? 

(Langform) 

Won’t they have been working all night? 

(Kurzform) 

In negativen Fragesätzen kann das Wort not an zwei verschiedenen Stellen stehen. Seine Position hängt 

davon ab, ob die Langform oder die Kurzform des verneinten Hilfsverbs verwendet wird.  
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Signalwörter für das Future Perfect Progressive drücken aus, dass eine Handlung bis zu einem bestimmten 

Zeitpunkt in der Zukunft für einen gewissen Zeitraum im Gange gewesen sein wird: 
  

 all (day) 

 for (hours) 
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