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Englisch-Vokabeln - Das Wetter, Wetterbericht 

und Wettervorhersage 
 
 

Achte stets darauf, welche Temperatureinheit 
Du benutzt! = 0 Grad Celsius sind 32 Grad 
Fahrenheit und 30 Grad Celsius 86 Grad 
Fahrenheit! 

 

Weather phenomenons in English Wettererscheinungen/Wetterphänomen
e auf Englisch 

season die Jahreszeit 

sunny intervals sonnige Tagesabschnitte/Momente 

sunny spell der Sonneneinbruch / sonniger 
Tagesabschnitt 

 
sun 
 

die Sonne 

sunshine der Sonnenschein 

blue sky blauer Himmel 

heat die Hitze 

scorcher ein sehr heißer Tag 

heatwave die Hitzewelle 

heat stroke der Hitzeschlag 

drought die Dürre 

dry season die Trockenzeit 

breeze frische Brise/leichter Wind 

wind gust die Windböe 

wind der Wind 

windchill der abkühlende Effekt von Wind 

rustle of leaves das Rascheln von (trockenen) Laubblättern 

howling wind heulender Wind 

storm der Sturm 

tornado Tornado/Wirbelsturm 

hurricane der Hurrikan/Wirbelsturm 

humidity die (Luft)feuchtigkeit 

mist/fog der Nebel 

cloud die Wolke 

precipitation der Niederschlag 

drizzling rain leichter Regen (Nieselregen) 

shower der Regenschauer 

rain der Regen 

raindrop der Regentropfen 

rainbow der Regenbogen 
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prolonged rain ausdauernder Regen 

puddle die Pfütze 

rainy season die Regenzeit 

flood  die Flut/Überschwemmung 

flash of lightning der Blitz 

thunder der Donner 

thunderstorm der Gewittersturm 

snow der Schnee 

snowflake die Schneeflocke 

slush der Schneematsch 

flurries leichter Schneefall 

cold spell der Kälteeinbruch 

cold front die Kaltfront 

ice das Eis 

frost der Frost 

frostbite die Frostbeulen 

blizzard der Schneesturm 

sleet der Schneeregen/Eisregen 

avalanche die Lawine 

hail der Hagel 

hailstones (Plural) die Hagelkörner 

dew der Tau 

tidalwave die Flutwelle   

Verbs to describe the weather in English Verben, um das Wetter auf Englisch zu 
beschreiben 

hailing (to hail) hageln 

storming (to storm) stürmen 

breezing (breeze) es geht eine leichte Brise 

snowing (to snow) schneien 

rain (to rain) regnen 

lightning (there was a flash of lightning) blitzen (es hat geblitzt) 

drizzling (to drizzle) nieseln 

freezing (to freeze) frieren 

thundering (to thunder) donnern 

rain is pouring es schüttet aus Strömen 

thawing (to thaw) tauen 

boiling/scorching (to boil/scorch) brütende Hitze 

sweltering (to swelt/It´s a sweltering day) schwül (Es ist ein schwüler tag) 

shining (to shine/The sun is shining.) scheinen (Die Sonne scheint.)   

Adjectives to describe the weather in English Adjektive, um das Wetter auf Englisch zu 
beschreiben 

bright (a bright day) hell (ein klarer, heller Tag) 

clear klar 
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partly cloudy teilweise bewölkt 

cloudy wolkig 

overcast (The sky is overcast.) bedeckt/bewölkt (Der Himmel ist 
bedeckt.) 

foggy/misty nebelig 

drizzly nieselig 

rainy regnerisch 

humid feucht 

wet feuchtnass/regenreich 

windy windig 

stormy stürmisch 

sunny sonnig 

dry trocken 

warm warm 

hot heiß 

baking hot glühend heiß (wie im Backofen) 

fresh frisch 

chilly/cool/crisp kühl 

cold kalt 

frosty frostig 

freezing eiskalt 

freezing cold klirrende Kälte 

below freezing Temperaturen unter 0° C 

snowy schneebedeckt/schneereich 

icy eisig/eisbedeckt   

Weather forecast/report in Englisch Wetterbericht und Wettervorhersage auf 
Englisch 

degrees centigrade/Celsius Grad Celsius 

degrees Fahrenheit Grad Fahrenheit 

temperature die Temperatur 

thermometer das Thermometer 

above zero über Null 

below zero unter Null 

weather forecast/report die Wettervorhersage/der Wetterbericht 

forecaster der Wettervorhersager 

meteorologist  der Meteorologe 

maximum temperature maximale Temperatur 

minimum temperature minimale Temperatur 

scattered showers vereinzelte Regenschauer 

it is getting colder/warmer es wird kälter/wärmer 

call for (Wetter) voraussagen 

They’re expecting snow in the north. Sie erwarten Schnee im Norden. 

According to the five-day forecast, it's going to 
rain on Sunday. 

Laut der Fünf-Tage-Vorhersage wird es am 
Sonntag regnen. 
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The weather will be warming up soon. Es wird bald wärmer werden. 

It’s expected that this month is going to be 
hotter than last year. 

Es wird erwartet, dass dieser Monat heißer 
wird als im letzten Jahr. 

They're calling for blue skies all week. Sie sagen für die ganze Woche blauen 
Himmel voraus. 

It's 22 degrees Celsius. Es hat 22 Grad Celcius. 

They're forecasting a cold spell, so we put off 
our camping trip. 

Sie prognostizieren einen Kälteeinbruch, 
also verschieben wir unseren Campingtrip. 

Tomorrow's forecast is partly cloudy with clear 
skies by nightfall. 

Die Vorhersage für morgen ist teilweise 
bewölkt mit klarem Himmel bei 
einsetzender Dämmerung. 

The meteorologist predicted that the cold 
spell would be over by now. 

Der Meteorologe prognostizierte, dass die 
Kälteperiode inzwischen vorbei sein 
würde. 

They've been calling for showers all week, but 
so far it's been dry. 

Sie hatten für die ganze Woche 
Regenschauer angekündigt, aber bisher ist 
es trocken.   

Phrases to describe the and to talk about 
weather in English 

Phrasen um das Wetter auf Englisch zu 
beschreiben und über es zu reden 

Today it is ... Heute ist es ... 

Tomorrow it will be ... Morgen wird es ... 

It is sunny. Es ist sonnig. 

The sun is shining. Die Sonne scheint. 

It is cold/warm/hot. Es ist kalt/warm/heiß. 

It is raining/snowing. Es regnet/schneit. 

You can see your breath in the air. Du kannst deinen Atemhauch in der Luft 
sehen. 

At this time of the year…. Zu diesem Zeitpunkt des Jahres… 

Wow, it’s really hot/cold for this time of year. Wow, es ist wirklich heiß/kalt für diese 
Jahreszeit. 

What strange weather we’re having! Was für ein komisches Wetter wir haben. 

Beautiful day, isn't it? Ein wunderschöner Tag, nicht? 

It’s so nice out today, isn’t it? Es ist heute so schön draußen, nicht wahr? 

Can you believe all of this rain we’ve been 
having? 

Kannst du glauben, wie viel es regnet? 

It doesn’t look like it’s going to stop raining 
today. 

Es schaut nicht so aus, als ob es heute noch 
aufhören würde zu regnen. 

I think it’ll clear up later. Ich denke, es wird später aufklaren. 

The sun’s trying to come out. Die Sonne versucht herauszukommen. 

 Look, the sun is shining! Schau, die Sonne scheint. 

We couldn’t ask for better weather. Wir könnten kein besseres Wetter 
verlangen. 

This is the (best/worst) weather we’ve had all 
(week/month/year)! 

Das ist das beste/schlechteste Wetter, 
dass wir in der ganzen Woche/im ganzen 
Monat/Jahr hatten. 
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Tomorrow it will be very cold. Morgen wird es sehr kalt sein. 

Yesterday it was freezing cold. Gestern war es eiskalt. 

Let sit down in the shade. Setzen wir uns in den Schatten. 

There is not a cloud in the sky. Es ist keine Wolke am Himmel. 

Try to stay out of the sun at midday when it’s 
the strongest. 

Versuche der Sonne am Mittag 
fernzubleiben, wenn sie am stärksten ist. 

In the dead of winter. Mitten im Winter. 

The long dark nights give me the winter blues. Die langen, dunklen Nächte bescheren mir 
den Winterblues. 

Awful weather, isn’t it? Schreckliches Wetter, nicht wahr? 

It’s freezing outside! Es ist eiskalt draußen! 

It’s raining cats and dogs! Es regnet Katzen und Hunde! (Es schüttet 
aus Kübeln!) 

We haven't had a drop of rain for weeks. Wir hatten seit Wochen keinen Tropfen 
Regen mehr. 

It's pouring outside. Es schüttet aus Kübeln draußen. 

It feels a lot hotter than it actually is because 
of the humidity. 

Aufgrund der Luftfeuchtigkeit fühlt es sich 
viel heißer an, als es eigentlich ist. 

We couldn't see the bridge because there was 
too much fog. 

Wir konnten die Brücke nicht sehen, weil 
es zu neblig war. 

It was boiling hot, so we all jumped into the 
lake. 

Es war drückend heiß, darum sprangen wir 
alle in den See. 

They cancelled the football/soccer game 
because it was raining cats and dogs. 

Sie sagten das Fußballspiel ab, weil es in 
Strömen regnete. 

It was a rainy afternoon. Es war ein regnerischer Nachmittag. 

We had a terrible holiday because it rained 
every day. 

Wir hatten einen schrecklichen Urlaub, 
weil es jeden Tag regnete. 

It's only minus two, but with the windchill 
factor it feels like minus fifteen. 

Es hat nur minus zwei Grad, aber durch 
den abkühlenden Effekt des Windes fühlt 
es sich an wie minus fünfzehn.   

Questions about the weather in Englisch Fragen über das Wetter auf Englisch 

What’s the temperature? Wie ist die Temperatur? 

How’s the weather? Wie ist das Wetter? 

What’s it like outside? Wie ist es draußen? 

What's the weather like today? Wie ist das Wetter heute? 

What will the weather be like tomorrow? Wie wird das Wetter morgen? 

Is it hot or cold? Ist es heiß oder kalt? 

Is it warm/cold outside? Ist es warm/kalt draußen? 

Is it sunny/cloudy? Ist es sonnig/bewölkt? 

Is it sunny, should I take sunglasses with me? Ist es sonnig, soll ich eine Sonnenbrille 
mitnehmen? 

Is it raining outside? Regnet es draußen? 

Do you think it is going to rain? Denkst Du, dass es regnen wird? 

Should I take my umbrella with me? Soll ich meinen Regenschirm mitnehmen? 
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What's the weather forecast for tomorrow? Wie ist die Wettervorhersage für morgen? 

What’s the weather expected to be 
tomorrow? 

Wie wird das Wetter morgen 
voraussichtlich sein? 

 


