
 

Teil 1: Fragen zum Wetter stellen

What's the weather like? Wie ist das Wetter?

Is it snowing yet? Schneit es bereits?

How windy is it? Wie windig ist es?

Is the sun shining? Scheint die Sonne?

What's the weather going to be like? Wie wird das Wetter sein?

Is it going to storm? Wird es stürmen?

How many degrees is it outside? Wie viel Grad sind es draußen?

What's the temperature like? Wie ist die Temperatur?

How warm is it? Wie warm ist es?

What did the forecast say this morning? Was hat der Wetterbericht heute Morgen
vorhergesagt?

Teil 2: Das Wetter beschreiben

It's cold outside. Es ist kalt draußen.

It looks nice out. Es sieht schön aus draußen.

It's raining right now. Es regnet gerade.

It looks like it's going to rain. Es sieht so aus, als wird es regnen.

The forecast said it will rain later. Laut Wetterbericht wird es später regnen.

The weather is beautiful. Das Wetter ist wunderschön.

It's 86 °F out. Es sind 86 °F draußen.

Be careful, it's slippery out! Sei vorsichtig, es ist rutschig!

It's so cloudy today. Es ist heute so bewölkt.

It's a stormy day. Es ist ein stürmischer Tag.

We're �nally getting some snow. Wir bekommen endlich etwas Schnee.
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It's absolutely shorts weather! Es ist richtiges Kurze-Hosen-Wetter!

It's raining cats and dogs! Es schüttet wie aus Eimern!

Teil 3: Wetteremp�ndungen beschreiben

I hope that it won't rain. Ich hoffe, dass es nicht regnen wird.

I'm looking forward to when the sun comes out. Ich freue mich darauf, wenn die Sonne
herauskommt.

I'm loving this warm weather. Ich liebe dieses warme Wetter.

I can't wait for it to snow! Ich kann es kaum erwarten, dass es schneit!

I'm freezing right now. Ich friere.

I'm too cold. Mir ist zu kalt.

I don't like when it's too hot out. Ich mag es nicht, wenn es zu heiß ist.

I feel completely warm now. Mir ist jetzt richtig warm.

I'm a cold weather kind of person. Ich bin ein Kaltwetter-Mensch.

Alle Sätze
anhören

Zum Artikel Alle
Lernmaterialien zu

diesem Thema
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