
Das Wetter

Wie ist das Wetter heute?

Es ist kalt. (fa freddo)

Es ist warm. (fa caldo)

Es ist heiß. (fa molto caldo)

Es ist sonnig und warm.
Die Temperatur liegt bei 24° C.

Es ist bewölkt = es ist wolkig= è nuvoloso.

Wie ist das Wetter im Frühling in Italien?

Im Frühling regnet es oft und es ist windig.

Wie ist das Wetter im Sommer in Italien?

Im Sommer ist es warm und die Temperatur liegt 
bei 30° und die Sonne scheint.



Wie ist das Wetter im Herbst in Italien?

Es ist neblig und es regnet.

Wie ist der Winter in Italien?

Im Winter ist es kalt und es schneit.

Wann schneit es oft/manchmal?

Es schneit manchmal im Winter.
Es schneit manchmal im Januar oder im 
Dezember.

Wann ist es heiß?

Im August/ im Juli/ im Sommer.

Wann ist es kühl?

Im Oktober ist es kühl.

Wann ist es neblig?

In Alessandria immer!



Von November bis Januar.

Lettura dei due testi sul tempo atmosferico.

Wie ist das Wetter in Süddeutschland, in Baden 
Württenberg?

Mist! =  Accidenti!

Den ganzen Tag = tutto il giorno

Ich arbeite den ganzen Tag!

Herrlich = fantastisch/super!

Wann = quando (nelle domande)

Wenn = quando/se/tutte le volte che (nelle 
risposte)

Hallo, guten Tag!
1. Strophe
Im Park – wir sind im Park



Mit dem Rad - wir fahren Rad
Und dem Ball – wir spielen Ball
Das macht Spaß
1,2,3,4 ! 
Refrain
Hallo, guten Tag,
wie geht es dir?
Schön, dich zu sehen, = bello vederti!
Lass uns was unternehmen! = facciamo qualcosa!
2. Strophe
Auf dem Berg – auf dem hohen Berg
Im Schnee – im weißen Schnee
Mit den Ski – wir fahren Ski
Aus der Bahn, 1,2,3,4 !
Refrain
Hallo, guten Tag,
wie geht es dir?
Schön, dich zu sehen,
Lass uns was unternehmen!
3. Strophe
Hör mal her! = senti un po‘!
Wir fahren ans Meer  = andiamo al mare
An den Strand = in spiaggia
Mit dem Eis in der Hand = col gelato nella mano
Wir wollen schwimmen - hin und her
Wir wollen surfen - übers Meer  = sopra il mare
Wir wollen tauchen (= fare immersione) - tief und hoch
Jetzt geht´s los, 1,2,3,4 !
Refrain:
Hallo, guten Tag,
wie geht es dir?
Ja, das war schön! = è stato bello!
Und Tschüss, Auf Wiedersehen!


