
Przeczytaj i uzupełnij tabelę zgodnie z treścią tekstu! 

Die Wettervorhersage  

Und nun die Wettervorhersage für Deutschland:  

Heute Nachmittag ist es im Süden Deutschlands teils heiter, teils bleibt es 

dunstig-trüb oder hochnebelartig bewölkt. In den anderen Regionen ist es stark 

bewölkt. Im Norden Deutschlands regnet es zeitweise. Die Höchsttemperaturen 

liegen zwischen sechs und zehn Grad. Im Alpenvorland und bei länger 

anhaltendem Hochnebel werden nur Werte um vier Grad erreichen. Der 

Westwind ist im Süden schwach, im Norden und Osten mäßig bis frisch mit 

stürmischen Böen. An der Küste und im Erzgebirge muss mit schweren 

Sturmböen gerechnet werden. In der Nacht nimmt auch im Süden die 

Bewölkung zu und es fällt zeitweise Regen, oberhalb von achthundert Metern 

Schnee. Sonst ist es stark bewölkt mit gelegentlichem Regen, besonders im 

Nordosten klart der Himmel auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs und 

zwei Grad, im Alpenvorland gibt es leichten Frost.  

Und jetzt noch die Aussichten für die nächsten Tage: am Donnerstag scheint im 

Nordosten zeitweise die Sonne und es bleibt meist trocken. Sonst ist es stark 

bewölkt mit gelegentlichem Regen. In Bayern fällt oberhalb von achthundert 

Metern Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen vier Grad im Alpenvorland 

und elf Grad am Niederrhein. Der Nordwestwind weht anfangs im Osten noch 

mäßig mit starken Böen an der Ostsee. Im Tagesverlauf flaut der Wind ab und 

dreht auf West bis Südwest. In der Nacht zum Freitag ist der Himmel 

überwiegend wolkig, nur örtlich klart es auf. Vor allem im Süden bildet sich 

gebietsweise Nebel. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen sieben Grad im 

Nordwesten und null Grad im Südosten. Am Freitag bleibt es im Norden meist 

stark bewölkt und es regnet vereinzelt. Gegen Abend zieht von Nordwesten 

Regen auf. Im Süden ist es teils heiter, teils hochnebelartig bewölkt, und 

trocken. Mit Höchstwerten zwischen fünf Grad am Alpenrand und elf Grad am 

Niederrhein bleibt es weiterhin mild. In der Nacht zum Samstag überquert das 

Regengebiet Deutschland von Nordwest nach Südost, im Bergland fällt Schnee. 

Im Nordwesten lockern später die Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 

fünf bis eins 

 

 



Richtig (R) oder Falsch (F)? 

 R F 

1. In Deutschland herrscht überall schönes Wetter.    

2. Die Temperaturen liegen zwischen sechs und zehn Grad.   

3. Am Meer gibt es Stürme.   

4. Am Donnerstag ist es eher trocken.   

5. Der Himmel ist in der Nacht wolkenlos.   

6. In den nächsten Tagen wird es überall regnen.   

7. Die Höchsttemperatur beträgt elf Grad.    

8. In den Bergen wird es schneien.   

9. Es wird kälter werden.   

 

 


