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Vom Wetter 
 

 

 

   

   

 

 

 
   

   

 

 

 
   

 
 

Schreide die Wörter unter das richtige Bild: 
 

die Wolke die Sonne das Gewitter 

der Schnee der Nebel der Regen 
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Trage die Wörter in der richtigen Spalte ein. 
 

      
 

der - ein die - eine das - ein 

der  ______________ 

ein  ______________ 

die  ______________ 

eine  _____________ 

das  ______________ 

ein  ______________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 

_____  _____________ 
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Setze ein: 
 

 

Vom Wetter 
 

Manchmal scheint  _____  _______________ . 
 

Manchmal zieht ein  __________________  auf. 
 

Manchmal fällt  __________________  vom Himmel. 
 

Manchmal fällt  __________________  vom Himmel. 
 

Manchmal ziehen  __________________  am Himmel. 
 

Manchmal zieht dichter  ________________  auf. 
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Verbinde: 
 

Wie das Wetter ist     

 
 

 

wolkig 

 

gewittrig 

 

nebelig 

 

regnerisch 

 

sonnig 

 

Wie das Wetter ist 
 

Es kann  __________________  sein. 
 

Es kann  __________________  sein. 
 

Es kann  __________________  sein. 
 

Es kann  __________________  sein. 
 

Es kann  __________________  sein. 
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Das Wetter  
 

 
Wenn die Sonne scheint, __________________ . 
 

 
Wenn Schnee fällt, ______________________ . 
 

 

Wenn ein Gewitter kommt, _________________. 
 

 

Wenn es nebelig ist, _____________________. 
 

 

Wenn es regnerisch ist, ___________________. 
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Kreuze richtig an! 
 

 

Heute ist ein Gewitter.  
Heute ist kein Gewitter.  
Heute ist es gewittrig.  
Heute ist es nicht gewittrig.  

 

Heute scheint die Sonne.  
Heute scheint keine Sonne.  
Heute ist es sonnig.  
Heute ist es nicht sonnig.  

 

Heute ist Nebel.  
Heute ist kein Nebel.  
Heute ist es nebelig.  
Heute ist es nicht nebelig.  

 

Heute gibt es Schnee.  
Heute gibt es keinen Schnee.  
Heute schneit es.  
Heute schneit es nicht.  

 

Heute gibt es Regen.  
Heute gibt es keinen Regen.  
Heute regnet es.  
Heute regnet es nicht.  

 

Heute sind Wolken am Himmel.  
Heute sind keine Wolken am Himmel.  
Heute ist es wolkig.  
Heute ist es nicht wolkig.  
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Kreuze richtig an! 
 ja nein 

Gibt es heute Schnee?   
Gibt es heute keinen Schnee?   
Schneit es heute?   
Schneit es heute nicht?   
Scheint heute die Sonne?   
Scheint heute keine Sonne?   
Ist es heute sonnig?   
Ist es heute nicht sonnig?   
Ist heute ein Gewitter?   
Ist heute kein Gewitter?   
Ist es heute gewittrig?   
Ist es heute nicht gewittrig?   
Ist heute Nebel?   
Ist heute kein Nebel?   
Ist es heute nebelig?   
Ist es heute nicht nebelig?   
Gibt es heute Regen?   
Gibt es heute keinen Regen?   
Regnet es heute?   
Regnet es heute nicht?   
Sind heute Wolken am Himmel?   
Sind heute keine Wolken am Himmel?   
Ist es heute wolkig?   
Ist es heute nicht wolkig?   
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Kreuze richtig an! 
 

 

Gestern hat die Sonne geschienen.  
Gestern hat keine Sonne geschienen.  
Gestern war es sonnig.  
Gestern war es nicht sonnig.  

 

Gestern war Nebel.  
Gestern war kein Nebel.  
Gestern war es nebelig.  
Gestern war es nicht nebelig.  

 

Gestern war ein Gewitter.  
Gestern war kein Gewitter.  
Gestern war es gewittrig.  
Gestern war es nicht gewittrig.  

 

Gestern hat es Schnee gegeben.  
Gestern hat es keinen Schnee gegeben.  
Gestern hat es geschneit.  
Gestern hat es nicht geschneit.  

 

Gestern hat es Regen gegeben.  
Gestern hat es keinen Regen gegeben.  
Gestern hat es geregnet.  
Gestern hat es nicht geregnet.  

 

Gestern waren Wolken am Himmel.  
Gestern waren keine Wolken am Himmel.  
Gestern war es wolkig.  
Gestern war es nicht wolkig.  
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Kreuze richtig an! 

 ja nein 

Hat gestern die Sonne geschienen?    

Hat gestern keine Sonne geschienen?   
War es gestern sonnig?   
War es gestern nicht sonnig?   
War gestern ein Gewitter?   
War gestern kein Gewitter?   
War es gestern gewittrig?   
War es gestern nicht gewittrig?   
Hat es gestern Schnee gegeben?   
Hat es gestern keinen Schnee gegeben?   
Hat es gestern geschneit?   
Hat es gestern nicht geschneit?   
War gestern Nebel?   
War gestern kein Nebel?   
War es gestern nebelig?   
War es gestern nicht nebelig?   
Hat es gestern Regen gegeben?   
Hat es gestern keinen Regen gegeben?   
Hat es gestern geregnet?   
Hat es gestern nicht geregnet?   
Waren gestern Wolken am Himmel?   
Waren gestern keine Wolken am Himmel?   
War es gestern wolkig?   
War es gestern nicht wolkig?   
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Kreuze richtig an! 
 

 

Morgen wird die Sonne scheinen.  
Morgen wird die Sonne nicht scheinen.  
Morgen wird es sonnig sein.  
Morgen wird es nicht sonnig sein.  

 

Morgen wird ein Gewitter sein.  
Morgen wird kein Gewitter sein.  
Morgen wird es gewittrig sein.  
Morgen wird es nicht gewittrig sein.  

 

Morgen wird Nebel sein.  
Morgen wird kein Nebel sein.  
Morgen wird es nebelig.  
Morgen wird es nicht nebelig sein.  

 

Morgen wird es Schnee geben.  
Morgen wird es keinen Schnee geben.  
Morgen wird es schneien.  
Morgen wird es nicht schneien.  

 

Morgen wird es Regen geben.  
Morgen wird es keinen Regen geben.  
Morgen wird es regnen.  
Morgen wird es nicht regnen.  

 

Morgen werden Wolken am Himmel sein.  
Morgen werden keine Wolken am Himmel sein.  
Morgen wird es wolkig sein.  
Morgen wird es nicht wolkig sein.  
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Kreuze richtig an! 
 ja nein 

Wird morgen die Sonne scheinen?   

Wird morgen keine Sonne scheinen?   
Wird es morgen sonnig?   
Wird es morgen nicht sonnig?   
Wird morgen ein Gewitter sein?   
Wird morgen kein Gewitter sein?   
Wird es morgen gewittrig?   
Wird es morgen nicht gewittrig?   
Wird morgen Nebel sein?   
Wird morgen kein Nebel sein?   
Wird es morgen nebelig?   
Wird es morgen nicht nebelig?   
Wird es morgen Regen geben?   
Wird es morgen keinen Regen geben?   
Wird es morgen regnen?   
Wird es morgen nicht regnen?   
Wird morgen Schnee sein?   
Wird morgen kein Schnee sein?   
Wird es morgen schneien?   
Wird es morgen nicht schneien?   
Werden morgen Wolken am Himmel sein?   
Werden morgen keine Wolken am Himmel sein?   
Wird es morgen wolkig?   
Wird es morgen nicht wolkig?   
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