April-Wetter

1. Synonyme. Finde Sätze, die Synonyme sind. (10 P)
______________ 1. Es schneit.

a. Es ist sonnig.

______________ 3. Es ist neblig.

c. Es ist nass.

______________ 2. Die Sonne scheint.
______________ 4. Es ist wolkig.

b. Es ist windig.
d. Es gibt Schnee.

______________ 5. Es ist wolkenlos.

e. Es ist scheußlich.

______________ 7. Es bläst.

g. Es ist heiter.

______________ 9. Es regnet.

i. Der Himmel ist klar.

______________ 6. Es donnert und blitzt.
______________ 8. Wir haben schönes Wetter.
______________ 10. Es ist mies.

f. Es ist bedeckt.

h. Es gibt Nebel.

j. Es gibt ein Gewitter.

2. Die Jahreszeiten. Zu welcher Jahreszeit passt die Beschreibung? (4 P)

1. Die Blätter fallen von den Bäumen. Es ist oft regnerisch und es kann windig sein. Die
Tage werden kühler. Es ist ______________

2. Es ist sehr heiß und manchmal auch schwül. Die Leute gehen gerne an den Strand und
schwimmen. Es ist ______________
3. Im Haus ist es warm, aber draußen ist es sehr kalt. Es schneit und es bläst und es gibt
nicht viel Sonnenschein. Es ist ______________

4. Es wird langsam wärmer. Der Regen fällt, und sie Blumen blühen. Das Gras und die
Bäume sind alle grün. Es ist ______________

3. Welches Wort fehlt? (Sonne, Wolken, Wind, Schnee, Regenbogen, Hagel, Nebel) (8P)
1. ______________ können weiß, hellgrau, oder dunkelgrau sein.

2. Ein ______________ hat viele Farben und ist oft nach dem Regen zu sehen.

3. Wenn der Himmel wolkenlos ist, kannst du am Tag die ______________ sehen.
4. ______________ ist gefrorener Regen, der große Schäden anrichten kann.
5. Wenn Flocken aus den Wolken fallen, nennt man das ______________

6. Man kann den ______________ nicht sehen, aber man kann ihn spüren.

7. ______________ besteht aus feinen Wassertröpfchen, die in der Luft schweben.
8. Man kann bei ______________ die Umgebung oft sehr schlecht sehen.

4. Wie ist das Wetter in Deutschland. Schreibe ein Wetterbericht! (8P)

