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Anzeige

Eines der häufigsten Gesprächsthemen im Englischen ist das Wetter. Es eignet sich hervorragend für Smalltalk und
es ist kinderleicht darüber zu sprechen. Mithilfe der folgenden Sätze kannst du Gespräche über das Wetter führen,
sowie deine Meinung und deine Gefühle dazu beschreiben. Lege jetzt los und erweitere deine Englischkenntnisse!
Alle wichtigen Sätze
 Nach dem Wetter fragen
 Das Wetter beschreiben
 Gefühle gegenüber dem Wetter beschreiben

Antworten auf die häufigsten Fragen
Lernmedien zum Download

Nach dem Wetter fragen
Das Wetter kann einen großen Einfluss auf uns haben: Es kann uns einen glücklichen Tag bescheren oder eine
geplante Wanderung mit einem Freund ruinieren. Daher ist es hilfreich zu wissen, wie man Fragen zum Wetter stellt.
Wir haben hier die nützlichsten Sätze für dich zusammengestellt.
What's the weather like?

Wie ist das Wetter?

Is it snowing yet?

Schneit es bereits?

How windy is it out?

Wie windig ist es draußen?

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?
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What's the weather like? (Wie ist das Wetter?)
Dies ist die einfachste Art, jemanden nach dem Wetter zu fragen. Eine weitere Möglichkeit ist How's the weather? (
Was macht das Wetter?). Du kannst diese Frage noch präziser formulieren, indem du am Ende der Frage Wörter wie
today, later, oder outside hinzufügst. Zum Beispiel so: What's the weather like today? (Wie ist das Wetter heute?). Wer
diese Frage beantworten will, beschreibt dann einfach das Wetter: It's pretty chilly today (Es ist heute ziemlich kalt).

What's the weather going to be like? (Wie wird das Wetter sein?)
Diese Frage ist What's the weather like? (Wie ist das Wetter?) sehr ähnlich. Es gibt jedoch einen großen Unterschied:
What's the weather like? fragt, wie das Wetter im Moment ist, aber What's the weather going to be like? fragt, wie das
Wetter irgendwann in der Zukun sein wird. Auch hier kannst du dieser Frage andere Wörter hinzufügen, um
genauer zu sein. Zum Beispiel so: What is the weather going to be like later today? (Wie wird das Wetter später am Tag
sein?). Darauf könnte man so antworten: It's going to be sunny all day (Es wird den ganzen Tag sonnig sein).

How many degrees is it outside? (Wie viel Grad sind es draußen?)
Verwende diese Frage oder die Frage What's the temperature like? (Wie ist die Temperatur?), wenn du die genaue
Lu temperatur wissen möchtest. Eine Antwort auf diese Frage könnte wie folgt aussehen: It's 56 degrees out (Es sind
56 Grad draußen). Im englischsprachigen Raum gibt es zwei verschiedene Systeme zur Temperaturmessung.
Fahrenheit wird in den Vereinigten Staaten und ihren Territorien verwendet, während Celsius überall sonst
verwendet wird.

What did the forecast say this morning? (Was hat der Wetterbericht heute Morgen vorhergesagt?)
Diese Frage bezieht sich, genau wie What did the forecast say the weather is going to be like today? (Was hat der
Wetterbericht für heute vorhergesagt?), auf Wetterberichte oder Wettersendungen, die in Amerika normalerweise
früh morgens oder spät abends im Fernsehen oder im Radio gesendet werden. Normalerweise kannst du
herausfinden, wie Wissenscha ler und Experten das Wetter vorhersagen, indem du fernsiehst, Radio hörst oder
verschiedene Apps auf deinem Handy verwendest. Eine typische Antwort auf diese Fragen könnte folgendermaßen
aussehen: The forecast said it will rain this a ernoon (Laut Wetterbericht, wird es heute Nachmittag regnen).

Das Wetter beschreiben
Es reicht nicht aus, nur fragen zu können, wie das Wetter ist. Du musst es in Gesprächen auch beschreiben können.
Dazu gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und wir haben in der folgenden Tabelle einige nützliche Beispiele für
dich zusammengestellt.
It's cold outside.

Es ist kalt draußen.

It looks nice out.

Es sieht schön aus draußen.
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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 65 degrees out.

Es sind 65 Grad 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 finally getting some snow.

Wir bekommen endlich etwas Schnee.

It's absolutely shorts weather!

Es ist richtiges Kurze-Hosen-Wetter!

It's raining cats and dogs!

Es schüttet wie aus Eimern!

It's cold outside (Es ist kalt draußen)
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Wetter zu beschreiben. Du kannst It's + ADJECTIVE + outside. (Es ist +
ADJEKTIV + draußen.) verwenden, um eine einfache Beschreibung des Wetters zu formulieren. Zum Beispiel:
It's sunny out (Es ist sonnig draußen). Eine typische Antwort auf einen Satz dieser Art könnte die Gefühle des
Sprecher hinsichtlich des Wetters ausdrücken. Eine Antwort auf It's cold outside könnte sein:
Luckily, spring and warmer weather will be here soon (Glücklicherweise werden wir bald Frühling und wärmeres Wetter
haben).

It looks nice out (Es sieht schön aus draußen)
Eine andere einfache Möglichkeit, das Wetter zu beschreiben, ist die Verwendung von diesem Satzmuster:
It looks + ADJECTIVE + out (Es sieht + ADJEKTIV + aus draußen). It looks pretty stormy out (Es sieht ziemlich stürmisch
aus) ist ein Beispiel für dieses Muster. Wiederum könnte eine typische Antwort auf einen solchen Satz die Gefühle
des Sprechers gegenüber dem Wetter ausdrücken. Zum Beispiel könnte It's a perfect day to go for a walk (Es ist ein
perfekter Tag für einen Spaziergang) eine Antwort auf It looks nice out sein.

It's raining right now (Es regnet gerade)
Eine dritte Möglichkeit, das Wetter zu beschreiben, ist It's + VERB (present continuous) + right now (Es + VERB (im
Präsens) + gerade). Ein Satz wie dieser sagt aus, wie das Wetter im Moment ist. Zum Beispiel so:
It's snowing right now (Es schneit gerade). Man kann auf diese Aussage unterschiedlich reagieren. Eine Antwort auf
It's raining right now könnte etwa sein: We better not forget an umbrella (Wir sollten den Regenschirm nicht vergessen).
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It looks like it's going to rain (Es sieht so aus, als wird es regnen)
Verwende die Konstruktion It looks like it's going to + VERB (Infinitive). (Es sieht so aus, als wird es + VERB (Infinitiv).),
um zu beschreiben, wie das Wetter deiner Meinung nach in der nahen Zukun aussehen wird. Zum Beispiel:
It looks like it's going to snow this a ernoon (Es sieht so aus, als wird es heute Nachmittag schneien). Auch hier würde
eine Antwort meistens die Gefühle des Sprechers gegenüber dem Wetter ausdrücken. Zum Beispiel:
I really hope it doesn't actually rain because I wanted to go to the park today (Ich ho e wirklich, dass es nicht regnet,
weil ich heute in den Park gehen wollte).

The forecast said it will rain later (Laut Wetterbericht wird es später regnen)
Eine andere Möglichkeit, dies zu sagen, ist The forecast is calling for rain later (Der Wetterbericht hat für später Regen
angekündigt). Du kannst auf diesen Satz auf viele Arten reagieren. Zum Beispiel so:
Maybe the rain will clear up before the game this a ernoon (Vielleicht hört es heute Nachmittag vor dem Spiel auf zu
regnen).

It's absolutely shorts weather! (Es ist richtiges Kurze-Hosen-Wetter!)
Es kann sein, dass du diesen Satz einmal als Beschreibung des Sommerwetters hören wirst. Sonnenschein, Wärme
und eine kühle Brise: Das ist das perfekte Wetter, um deine geliebte kurze Hose anzuziehen, nach draußen zu gehen
und die Sonne zu genießen! Als Antwort auf diesen Satz, könnte man so etwas sagen wie:
Yeah, the weather is perfect today! (Ja, das Wetter ist heute perfekt!).

It's raining cats and dogs! (Es schüttet wie aus Eimern!)
Nein, keine Sorge, Katzen und Hunde fallen nicht wirklich vom Himmel! Dies ist eine englische Redewendung und
einfach eine andere Art zu sagen: It's pouring out (Es regnet in Strömen) oder It's raining hard outside (Draußen
regnet es he ig). Eine weitere Möglichkeit das auszudrücken wäre: It's coming down in buckets (Es schüttet wie aus
Eimern). Male dir einfach aus, jemand gießt Eimer voll Wasser aus den Wolken und du wirst eine gute Vorstellung
davon haben, wie stark es regnet! Eine Antwort darauf könnte ungefähr so aussehen:
I've never seen so much rain before! (Ich habe noch nie so viel Regen gesehen!).

Gefühle gegenüber dem Wetter beschreiben
Wir alle haben unser Lieblingswetter. Vielleicht magst du die Kälte lieber als die Hitze? Oder magst du Sommerwetter
lieber als Winterwetter? Wenn wir über das Wetter sprechen, ist es wichtig, dass wir unsere Gefühle dazu ausdrücken
können. Hier sind einige Beispiele wie du das tun kannst.
I hope that it won't rain.

Ich ho e, dass es nicht regnen wird.
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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.

I hope that it won't rain (Ich hoffe, dass es nicht regnen wird)
Verwende I hope that + SUB-CLAUSE. (Ich ho e, dass + NEBENSATZ.), um einen Satz zu beginnen, der beschreibt,
welches Wetter du am liebsten hättest. Einige Beispiele für diese Konstruktion sind I hope that it doesn't snow today
(Ich ho e, dass es heute nicht schneit), I hope that it's sunny tomorrow (Ich ho e, dass es morgen sonnig ist) oder
I hope that it stops raining (Ich ho e, dass es aufhört zu regnen). Du kannst nie ganz sicher sein, wie das Wetter sein
wird, deshalb sagt man: I hope. Als Antwort auf diesen Satz kannst du zustimmen oder widersprechen, oder sogar
deine eigene Meinung abgeben. Zum Beispiel so: Me too, we've had enough rain this week (Ich auch, wir haben diese
Woche genug Regen gehabt).

I'm a cold weather kind of person (Ich bin ein Kaltwetter-Mensch)
Dieser Satz beschreibt jemanden, der kaltes Wetter lieber mag als warmes Wetter. Du kannst das Adjektiv in diesem
Satz (cold) gegen andere Adjektive und sogar Substantive austauschen. Zum Beispiel könnte man sagen:
I'm a summer weather kind of person (Ich bin ein Sommerwetter-Mensch) oder I'm a rainy weather kind of person (Ich
bin ein Regenwetter-Mensch). Um Aussagen dieser Art zu beantworten, würdest du deine eigene Meinung abgeben.
Eine Antwort auf I'm a cold weather kind of person könnte ungefähr so aussehen: I can't stand the cold! (Ich kann
Kälte nicht ausstehen!).

Antworten auf die häu gsten Fragen
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Welche Sätze brauche ich auf jeden Fall, um auf Englisch über das Wetter zu reden?
What's the weather like?

Wie ist das Wetter?

What's the weather going to be like?

Wie wird das Wetter sein?

How many degrees is it outside?

Wie viel Grad sind es draußen?

It's 65 degrees out.

Es sind 65 Grad draußen.

How warm is it?

Wie warm ist es?

It looks like it's going to rain.

Es sieht so aus, als wird es regnen.

I hope that it won't rain.

Ich ho e, dass es nicht regnen wird.

Alle Sätze ansehen

Wie sage ich jemandem, wie das Wetter später sein wird?
Verwende die Konstruktion It looks like it's going to + VERB (Infinitive). (Es sieht so aus, als wird es + VERB
(Infinitiv).), um zu beschreiben, wie das Wetter deiner Meinung nach in der nahen Zukun aussehen wird.
It looks like it's going to rain. (Es sieht so aus, als wird es regnen.)
It looks like it's going to storm. (Es sieht so aus, als wird es stürmen.)
It looks like it's going to snow. (Es sieht so aus, als wird es schneien.)
Alle Sätze ansehen

Wie sage ich jemandem, wie ich will, dass das Wetter wird?
Verwende I hope that + SUB-CLAUSE. (Ich ho e, dass + NEBENSATZ.), um einen Satz zu beginnen, der beschreibt,
welches Wetter du am liebsten hättest.
I hope that it won't rain. (Ich ho e, dass es nicht regnen wird.)
I hope that it'll be sunny today. (Ich ho e, dass es heute sonnig wird.)
I hope that it snows. (Ich ho e, dass es schneit.)
Alle Sätze ansehen
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Wie frage ich, wie das Wetter ist?
Möchtest du wissen, wie das Wetter ist oder wie es später sein wird? Dann kannst du eine Reihe von Fragen
verwenden, um das herauszufinden! Zum Beispiel: What's the weather like? (Wie ist das Wetter?),
How's the weather? (Was macht das Wetter?), Is it raining yet? (Regnet es bereits?),
What did the forecast say this morning? (Was hat der Wetterbericht heute Morgen vorhergesagt?) oder
What's the temperature like? (Wie ist die Temperatur?).

Wie kann ich das Wetter beschreiben?
Es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, das Wetter auf Englisch zu beschreiben. Zum Beispiel:
It's + ADJECTIVE + outside. (Es ist + ADJEKTIV + draußen.)
It's cold outside. (Es ist kalt draußen.)
It's hot outside. (Es ist heiß draußen.)
It's warm outside. (Es ist warm draußen.)
It looks + ADJECTIVE + out. (Es sieht + ADJEKTIV + aus draußen.)
It looks nice out. (Es sieht schön aus draußen.)
It looks warm out. (Es sieht warm aus draußen.)
It looks cold out. (Es sieht kalt aus draußen.)
It's + VERB (present continuous) + right now. (Es + VERB (im Präsens) + gerade.)
It's raining right now. (Es regnet gerade.)
It's snowing right now. (Es schneit gerade.)
It's hailing right now. (Es hagelt gerade.)
.
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Wie frage ich, wie das Wetter in der Zukunft sein wird?
What's the weather going to be like? (Wie wird das Wetter sein?)
Diese Frage ist What's the weather like? (Wie ist das Wetter?) sehr ähnlich. Es gibt jedoch einen großen
Unterschied: What's the weather like? fragt, wie das Wetter im Moment ist, aber What's the weather going to be
like? fragt, wie das Wetter irgendwann in der Zukun sein wird. Auch hier kannst du dieser Frage andere Wörter
hinzufügen, um genauer zu sein. Zum Beispiel so: What is the weather going to be like later today? (Wie wird das
Wetter später am Tag sein?). Darauf könnte man so antworten: It's going to be sunny all day (Es wird den ganzen
Tag sonnig sein).

Wie frage ich nach der Außentemperatur?
How many degrees is it outside? (Wie viel Grad sind es draußen?)
Verwende diese Frage oder die Frage What's the temperature like? (Wie ist die Temperatur?), wenn du die
genaue Lu temperatur wissen möchtest. Eine Antwort auf diese Frage könnte wie folgt aussehen:
It's 56 degrees out (Es sind 56 Grad draußen). Im englischsprachigen Raum gibt es zwei verschiedene Systeme
zur Temperaturmessung. Fahrenheit wird in den Vereinigten Staaten und ihren Territorien verwendet, während
Celsius überall sonst verwendet wird.

Lernmedien zum Download

 ZUM LERNKURS

ZUR GESAMTEN LERNEINHEIT "DAS WETTER"
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