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Gewitter Schnee Nebel 

Hamburg • 
• Rostock 

• Bremen Berlin • • Hannover 

• Kaln 

Leipzig 
• Dresden • 

• Frankfurt 
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Schnee - Nebel - das Gewitter - der Regen - die 500tre 
warm - sonnig - die Sonne scheint - es ist schon - es regnet 
das Gewitter - der Nebel - windig - die Sonne scheint - es blitzt 
es blitzt - es donnert - es ist sonnig - es regnet - es schneit 
wolkig - es blitzt - windig - warm - die Sonne scheint 



ci) DofOLIJI. 
Im Sommer regn.~t es oft. 
Es schein aber auch die Sonne. 
Es i sehr warm. 

Im Herbst i es sehr windig und bedeckt. 
Es g aber oft Gewitter. 
Dann donner und blitz es. 

Im Winter schnei es fast jeden Tag. 
Wir bau einen Schneemann oder fahr Ski. 
Es i. aber oft heiter. 

Im FrOhling i es wolkig und neblig. 
Der Himmel i wieder blau. 

@ DoPoLIJI. 
Es ist kalt. 
Esregnet. 
Es blitzt und donnert. 
Es schneit. 
Es ist windig. 

Der Himmel ist grau. 
Das Wetter ist schon. 
Die Sonne scheint. 
Das Gewitter kommt. 

Heute .. !;?t.~.~ .. k~!t . 
Am Abend . 
Im Herbst .. 9. !f tZ.t. (.AD9 . 
Am Morgen . 
Heute . 

Heute ist . 
Heute . 
Am Vorm ittag . 
Heute . 
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Deutsch 
es blitzt 
es donnert 
es regnet 
es schneit 
das Gewitter 
der Himmel 
kalt 
der Nebel 
der Regen 

meine Sprache meine Sprache Deutsch 
der Schnee 
die Sonne 
die Sonne scheint 
sonnig 
warm 
das Wetter 
windig 
wolkig 


