
 

Antwortblatt - Frühstücksei Woche 3 

 

Es schneit in Deutschland. In den letzten Tagen hat Süddeutschland sich in eine 

Winterlandschaft verwandelt (verwandeln = veranderen). Man kann wieder Schlittenfahren 

oder ein Schneeballschlacht machen. Der Schnee bedeutet leider nicht nur Spaß, 

mittlerweile ist die Situation in Deutschland teilweise auch gefährlich. Manche Dörfer sind 

völlig eingeschneit. Und in den Alpen herrscht Lawinengefahr!  

 

1. Die Wettervorhersage 

In den Nachrichten wird jeden Tag das Wetter vorhergesagt. Das ist praktisch, weil man 

dann weiß wie kalt oder heiß es wird. Wenn es schneit, muss man warme Kleidung anziehen 

und wenn es regnet, lässt man den Regenschirm nicht zu Hause.  

 

 Übersetzt diese Wörter: 

der Regen – de regen 

der Schneefall – de sneeuwval 

es schneit – het sneeuwt 

bewölkt - bewolkt 

sonnig - zonnig 

kalt - koud 

minus 5 Grad – min vijf graden  

das Glatteis – de ijzel 

 Beschreibt zusammen mit dem Nachbarn das Wetter der nächsten Tage.  

 

Verwendet die übersetzten Wörter und diese Redemittel: 

Am (Tag) wird es … 

Am (Tag)  ist es … 

Am (Tag ) … es. 

 

 



 

2. Schneechaos 

Der Schnee verursacht viel Chaos in Süddeutschland. Einige Dörfer sind fast von der 

Außenwelt abgeschnitten. Für die Urlauber ist der Schnee auch problematisch. Eine schöne 

Skireise verwandelte sich in eine Katastrophe. Eine Schulklasse aus Witten saß in einer 

Skihütte fest.. 

 

Schaut euch dieses Video an. 

<iframe width="560" height="315" 

src="https://www.youtube.com/embed/vRaVSeCIQRQ?start=22" frameborder="0" 

allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 

allowfullscreen></iframe> 

 

 Wie lange saßen die SchülerInnen in der Skihütte fest? (00:29) 

Die SchülerInnen saßen eine Woche lang fest. 

 Richtig oder falsch: Der Junge hatte viel Angst. (01:15) 

Falsch, er hatte kein Angst.  

 Was ist die Wettervorhersage für Lech? (01:27) 

Unwetterartige Schneefälle und Sturmböen.   

 

3. Winteraktivitäten 

Manche Jugendliche lieben es, bei Schnee heraus zu gehen. Anderen finden es zu kalt und 

bleiben lieber drinnen. Auf jeden Fall kann man im Winter viele schöne Aktivitäten machen 

im Winter.  

 

 
 Verbindet die richtigen Abbildungen mit den Wörtern. 

 Was macht ihr gerne wenn es schneit? Diskutiert mit eurem Nachbarn.  

 

Verwendet diese Redemittel 

Ich mache am liebsten …, weil … 

Ich mache … lieber nicht, weil …  


