
Englisch-Stunde zum Thema „Wetter“

rain brain

storm worm

snow bow

chill bill

fog lock

sun fun

Die Tabellen werden kopiert und zerschnitten, sodass alle Worte auf einzelnen 
Karten stehen

thunder under

lightning frightning

heat meat

hot not

frost



1.) Aufwärmen
Zu Beginn bitten wir die SeniorInnen, aufzuschreiben oder in der Runde zu sagen, welche 
Begriffe sie für das Wetter auf deutsch kennen: 
Regen, Schnee, Hagel, Schauer, Sonne, Kälte, Wärme, Hitze, Nebel, Gewitter, Blitz, 
Donner…..
Jetzt überlegen wir, wie die Begriffe auf Englisch heißen!

Rain - Regen Snow - Schnee

Sun - Sonne Fog, mist - Nebel

Heat - Hitze Chill - Kälte

Thunder – Donner, Lightning - Blitz Frost - Frost

Storm - Sturm Wind - Wind

Shower - Schauer Temperature - Temperatur

2.) Reimspiel „Wetter“
Anschließend verteilen wir die Karten, die wir durch Kopieren und Zerschneiden der 
Tabellen oben gewonnen haben. Die Karten liegen gut sichtbar für alle auf dem Tisch 
ausgebreitet.
Die Senioren sollen überlegen, welche Begriffe sich reimen und deshalb zusammen 
gehören. Passende Begriffe werden nebeneinander gelegt.

Auflösung, nur für die Kursleitung!
Rain – brain (Regen - Gehirn), storm – worm (Sturm - Wurm), snow – bow (Schnee - 
Schleife), chill – bill (Kälte - Rechnung), fog – lock (Nebel - Schloss), sun – fun (Sonne - 
Spaß), thunder – under (Donner - unter), lightning – frightning (Blitz - ängstigen), heat – 
meat (Hitze - Fleisch), hot – not (heiß - nicht), frost -  (Frost - 

3.) Wetterbericht
Als nächstes lesen wir einen Wetterbericht (Kopiervorlage unten) vor.
Danach fragen wir die SeniorInnen, was sie verstanden haben. Jetzt lesen wir den 
Wetterbericht ein zweites Mal. Haben sie schon mehr verstanden?
Wir teilen den Text aus, alle lesen ihn leise für sich. Dann klären wir Fragen zum 
Vokabular. Anschließend liest eine freiwillige Person laut vor.
Danach übersetzen wir miteinander den Text.

4.) Die Aussichten
Nun sollen die SeniorInnen selbst aktiv werden:
Sie sollen einen eigenen Wetterbericht schreiben, für heute, morgen und übermorgen. 
Dazu kann die Tabelle mit den Begriffen benutzt werden.
Der Wetterbericht muss nicht mit der tatsächlichen Jahreszeit übereinstimmen, er kann frei
erfunden sein!
Alle lesen ihre Aussichten vor.

Auf dem nächsten Blatt steht die Kopiervorlage: Oben das Vokabular zum Wetter generell,
dann der Text und darunter weitere Vokabeln zum Verständnis des Texts.
Kopieren und an alle verteilen.
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Rain - Regen Snow - Schnee

Sun - Sonne Fog, mist - Nebel

Heat - Hitze Chill - Kälte

Thunder – Donner, Lightning - Blitz Frost - Frost

Storm - Sturm Wind - Wind

Shower - Schauer Temperature - Temperatur

Reporting Scotland Weather

Today
This afternoon
Showers and gusty winds will spread eastwards across much of Scotland 
today but with some sunny spells, especially in the south-east. The showers 
could fall as snow on the hills, especially later.

Tonight

Any showers will largely fade to leave it dry with clear skies for much of 
Scotland. It will turn cold with a widespread frost, as well as
some patchy mist or fog forming. Light winds.

Monday

After a cold and frosty start, it will be a mainly dry morning with
sunny spells. During the afternoon, cloud will thicken from the
west with spells of rain and strengthening winds pushing east.

Outlook
Tuesday is expected to be an increasingly wet day across
Scotland, as thickening cloud and spells of rain push in from
the west, heavy later, along with strengthening winds. A chillier day for 
Wednesday with sunny spells and scattered, blustery showers, these turning 
wintry for some. Thursday then looks to see sunny spells and further 
showers, wintry on high ground.

Vocabular:

gusty: böig spread: ausbreiten spells: Abschnitte      dry: trocken 

fade: verschwinden patchy: Flecken, stellenweise frosty: frostig 

thicken: verdichten increasingly: zunehmend scattered: verstreut 

blustery: stürmisch high ground: Hochlagen

From BBC Weather, 15.03.2020
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nur für die Kursleitung! Übersetzung des Texts

Schottlands Wetter-Vorhersage

Heute Nachmittag: Schauer und böiger Wind breiten sich heute östlich über weite Teile 
Schottlands aus, aber mit einigen sonnige Momente, besonders im Südosten.
Die Schauer können auf den Bergen auch als Schnee fallen, besonders später.
Heute Abend: Mögliche Schauer verschwinden und lassen es trocken mit klarem Himmel 
in weiten teilen Schottlands. Es wird kalt mit ausgedehnten Frösten, ebenso formen sich 
Flecken von Nebel. Leichter Wind.

Montag: Nach einem kalten und frostigen Start wird es ein weitgehend trockener Morgen 
mit sonnigen Abschnitten. Im Lauf des Nachmittags verstärken sich die Wolken von 
Westen mit regnerischen Abschnitten und zunehmendem Wind Richtung Osten.

Aussichten: Dienstag wird als zunehmend nasser Tag in Schottland erwartet, mit 
zunehmend dicker Wolkendecke und Abschnitten von Regen, die aus Westen kommen 
und später stärker werden, mit zunehmendem Wind. Ein kühlerer Tag für Mittwoch mit 
sonnigen Abschnitten und verstreuten, stürmischen Schauern, diese werden für manche 
winterlich. Donnerstag sieht nach sonnigen Abschnitten und weiteren Schauern aus, 
winterlich auf höheren Lagen.

5.) Zusatzaufgabe
Falls die Seniorinnen noch Zeit und Lust haben, können sie einander zu zweit erzählen, 
was sie in den nächsten Tagen unternehmen. Die Pläne können frei erfunden sein!
Dabei sollen sie sich immer wieder auf das Wetter konzentrieren:
„Tomorrow I want to go on a walk early, because the sun will be shining. When chilly winds
are coming up, I will meet a friend in a cafe.“ and so on.
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