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Sachunterricht

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Wettervorhersage
Was bedeuten diese Zeichen? Ordne richtig zu.

Kannst du die Wettervorhersage mit den Wetterzeichen gut vorlesen? 
Übe mit deinen Mitschülern.

wolkenlos
stark bewölktRegen Schnee

Hagel bedeckt

heiter

bewölkt

Nebel

Gewitter

Wettervorhersage für das Wochenende:

Das Wochenende startet am Samstag          . Am Vormittag zieht es langsam aber sicher zu und 

gegen Mittag erwarten wir etwas         . Am Nachmittag sollte dann aber wieder die Sonne schei-

nen und bei Temperaturen um 25 °C wird es wieder         sein. Am Abend und in der Nacht wird es 

bei kühlen 15 °C         sein.

Der Sonntag beginnt mit           und gebietsweise auch mit leichtem       . Gegen Mittag wird es 

freundlicher und am Nachmittag wird es         und sehr heiß bei Temperaturen über 30 °C sein.

Aufgrund der Hitze am Nachmittag kann es abends zu       und auch        kommen. Die Nacht ver-

läuft dann         bei 20 bis 23 °C. 

Das Wochenende startet am Samstag          . Am Vormittag zieht es langsam aber sicher zu und 

freundlicher und am Nachmittag wird es         und sehr heiß bei Temperaturen über 30 °C sein.

nen und bei Temperaturen um 25 °C wird es wieder         sein. Am Abend und in der Nacht wird es 

läuft dann         bei 20 bis 23 °C. 

bei kühlen 15 °C         sein.
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Schreibe nun selbst eine Wettervorhersage. Verwende möglichst viele Wetterzeichen.
Lass deinen Banknachbarn deine Vorhersage vorlesen.

Meine Wettervorhersage für Freitag:

Schreibe die Sätze mit den richtigen Symbolen auf:

Morgen wird es stark bewölkt sein und es wird öfters regnen.

Am Abend müssen wir mit Schneefall rechnen.

Es wird wolkenlos sein und am Nachmittag können Gewitter entstehen.

Zu Mittog lichtet sich der Nebel und es wird heiter sein.




