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(13) Wetter und Urlaub | Wie wird das Wetter? 

 

Am nächsten Tag ruft Lisa Selma aus dem Urlaub an. Während Selma mit 
dem Handy am Ohr durch die Straßen läuft und erzählt, wie schlecht das 

Wetter in Deutschland ist, macht sie eine unglaubliche Entdeckung ... 

 

 
Manuskript 

 

SELMA: 

Lisa! Ja, kein Problem. Ich habe noch genug Deutschübungen, die ich machen kann. Ich 
freue mich aber schon, wenn du wiederkommst. Wie ist denn der Urlaub? Habt ihr 

tolles Wetter? Toll! Das klingt super! Das Wetter bei mir? Ich glaube, es sind so um die 7 

Grad und es ist bewölkt. Abends soll es vielleicht noch regnen. Und morgen wird es 

noch kälter. Der Himmel ist einfach immer grau. Ihr habt Sonne und 20 Grad? Boah, 
das ist so gemein. 

Du, Lisa? Nico von der Party, der bei euch gewohnt hat … Der hat doch seine Tasche 

verloren? Was hat Nico im Radio gesagt, wie die Tasche aussieht? Schwarz und ein 

Aufnäher mit einem Fahrrad? Wieso? Naja … Ich glaube, ich habe sie gefunden.  
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Wortschatz (aus Manuskript und Lektion) 

 

auf Platz eins – in first place 
 

auf|wachen – to wake up 
w a cht auf, wachte auf, ist aufgewacht 

 

bewölkt – cloudy 
bew ölkter, am bewölktesten 

 

bleiben – to stay 
bleibt, blieb, ist geblieben 

 

ein|schlafen – to fall asleep 
sch läft ein, schlief ein, ist eingeschlafen 

 
gemein – cruel, nasty 
g emeiner, am gemeinsten 

 

grau – gray 

 
die Heimat, die Heimaten – home country 
Plu ral selten 

 

heiter – sunny 
h eiterer/heitrer, am heitersten 

 
der Himmel – sky 
n u r Singular 

 

kompliziert – complicated, complex 
kom plizierter, am kompliziertesten 

 

kühl – cool 
kü hler, am kühlsten 

 

der Nebel, die Nebel – fog 
Plural selten 

 

neblig – foggy 
n ebliger, am nebligsten 

 

https://learngerman.dw.com/en/wie-wird-das-wetter/l-37653197/lv
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passieren – to happen 
pa ssiert, passierte, ist passiert 

 

die Politik, die Politiken – politics 
 

die Radtour, die Radtouren – bike trip, bike tour 

 

der Regen – rain 
n u r Singular 

 

regnen – to rain 
r egnet, regnete, hat geregnet 

 

scheinen – to shine 
sch eint, schien, hat g eschienen 

 
der Schnee – snow 
n u r Singular 

 

schneien – to snow 
sch neit, schneite, hat geschneit 

 
die Sonne, die Sonnen – sun 

 

das Thema, die Themen – issue, topic 

 
der Unfall, die Unfälle – accident 

 

die Wärme – warmth, heat 
n u r Singular 

 
wehen – to blow 
w eht, wehte, hat g eweht 

 

der Wind, die Winde – wind 
Plu ral selten 

 

die Wolke, die Wolken – cloud 


