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Wetterbericht – la météo

1  Bestimme, welche der Ausdrücke du verwendest, um gutes Wetter zu beschreiben.

2  Vervollständige die Vokabelliste mit den passenden französischen Begri en.

3  Bestimme, welche Wetterbeschreibung zu welchem Bild passt.

4  Bilde Wörter aus den vorgegebenen Buchstaben.

5  Entscheide, welche Vokabel zu welchem Wettersymbol gehört.

6  Erschließe die Wetter-Angaben mithilfe der Audio-Dateien.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Bestimme, welche der Ausdrücke du verwendest, um gutes Wetter zu
beschreiben.
Wähle die richtigen Antworten aus.

  

  

 

Il y a du soleil.

A

Il fait deux degrés.

B

Il fait froid.

C

Il fait chaud.

D

Il fait bon.

E

Il pleut.

F
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Wetter zu beschreiben.
1. Tipp

Das dazugehörige Nomen zu Il pleut. ist la pluie.

2. Tipp

Il fait chaud. ist das Gegenteil von Il fait froid. Nur einer der beiden Ausdrücke beschreibt also gutes
Wetter.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Wetter zu beschreiben.

Lösungsschlüssel: A, D, E

Ein Ausflug bei gutem Wetter macht doppelten Spaß. Es lohnt sich
also in einem Wetterbericht zu verstehen, welche Ausdrücke gutes
Wetter beschreiben.

In dieser Aufgabe solltest du alle Ausdrücke auswählen, die gutes
Wetter beschreiben:

Il y a du soleil. (Es ist sonnig. / Die Sonne scheint.)

ll fait chaud. (Es ist heiß.)

Il fait bon. (Es ist angenehm. / Das Wetter ist schön.)

Hörst du dagegen eine der drei anderen Wetterbeschreibungen in einem Wetterbericht, weißt du, dass dich
schlechteres Wetter erwartet und du kannst deinen Ausflug auf einen anderen Tag verlegen oder einfach
passende Kleidung anziehen und dich trotzdem in Regen und Kälte stürzen.

Wenn du dir die Vokabeln gut merkst, die gutes Wetter beschreiben und beim Wetterbericht gut zuhörst,
steht in deinem nächsten Urlaub einem Ausflug bei gutem Wetter nichts mehr im Weg.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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