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1. In Hannover ist das Wetter __________. 

a) regnerisch 

b) sonnig 

c) kalt 

d) bewölkt 

e) neblig 

 

 

 
2. Heute gibt es _________.  

Ich brauche einen Regenmantel 
a) Regen 

b) Sonne 

c) Schnee 

d) Wind 

e) Sturm 

 

3. Die Blätter fliegen durch die Luft. 

Es  ist sehr ________. 

a) sonnig 

b) warm 

c) heiß 

d) windig 

e) regnerisch 

 

 
4. In Frankfurt ist das _________ bewölkt                    

und die Temperatur sind 23 _________.   

a) Sonne / im Herbst 

b) Im Winter / neblig 

c) Im Herbst / Grad 

d) Grad / Wetter 

e) Wetter / Grad 

 

 

5. Am Samstag ist das Wetter_______  
a) sonnig 

b) Sonne 

c) Sontag 

d) Samstag 

e) sehenswert 
. 
 

6. ˗ In Stuttgart ist es ______und kühl. 

Ich ziehe mich warm an. Ich gehe heute  

Abend ins Kino. Am Abend ______ es.  

Ich muss meinen Regenschirm mitnehmen. 

 

a) regnet / windig 

b) warm / windig 

c) windig / regnet 

d) heiß/ blitzt 

e) Nebel / Wind 

 

7. ˗ Ich bin in München. Hier ist  

das Wetter gut. Die _____ strahlt und es 

ist warm. Ich will am Nachmittag im Park  

laufen. Morgen muss ich zu Hause bleiben. 

Es gibt ein _________.  

 

a) Schnee/ Gewitter 

b) Wetter / Grad 

c) Luft / Regen 

d) Sonne / Gewitter 

e) Sonne / sonnig 

 

8. In Adana ist es 35 Grad. 

Die Sonne scheint Es ist sehr_______.  
 

a) kalt 

b) heiß 

c) warm 

d) neblig 

e) regnerisch 

 

 

9. Im Herbst ist es regnerisch und es sind  

10 Grad. Es ist ______ und  ______. 
 

a) nass/ sonnig 

b) heiß/ nass 

c) kühl/nass 

d) kühl/warm 

e) nass/ warm 
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10. Im Winter schneit es und es sind minus 5 

Grad. Es ist _________                            

a) kalt 

b) warm 

c) heiß 

d) nass 

e) neblig 

 

 

Ergänze  die Fragen 11bis 17nach dem Text! 

 

Lieber Metin,  

ich hoffe, Sie kommen im ________(11)  zu uns. 

Wir können zusammen schöne Zeit ________( 12). 

Hier in Berlin ist das _________( 13) im Sommer 

schön. Es sind tagsüber durchschnittlich 24 

_______( 14). Die Luft ist sehr ______(15). Die 

Sterne im ________( 16) sind leuchtend. Hier gibt 

es einen See. Dort können wir _____(17)  machen 

und schwimmen. Wir können auch eine Stadttour 

machen. Hier gibt es historische ________( 18) 

Schreib mir bitte bald!  

 

Mit freundlichen ________(19)  

 

11.                    
a) Sommer 

b) Winter 

c) Herbst 

d) Frühling 

e) Dezember 

 
  

12.   
a) Wetter 

b) Grad 

c) verbringen 

d) Sehenswürdigkeiten 

e) schwimmen 

 

13.  
a) Luft 

b) Sehenswürdigkeiten 

c) Winter 

d) Wetter 

e) frisch 

 
14.  

a) windig 

b) kalt 

c) heiß 

d) warm 

e) Grad 

 

 

 

 

 

 

15.  
a) nass 

b) frisch 

c) neblig 

d) kalt 

e) warm 

 
16.  

a) Himmel 

b) Herbst 

c) Urlaub 

d) Grad 

e) Stadt 

 
17.  

a) Stadttor 

b) Picknick 

c) schwimmen 

d) Freizeit 

e) Fahrrad  

 

18.   
a) Sommer 

b) leuchten 

c) Sterne 

d) Sehenswürdigkeiten 

e) Stadt 

 
19.  

a) Wetter 

b) Sehenswürdigkeiten 

c) Freunden 

d) Ferien 

e) Grüßen 

 
20. ˗ ____________ ? 

 

˗ Ja, im Sommer ist es im Şanlıurfa trocken. 

a) Ist es trocken? 

b) Wie ist das Wetter? 

c) Wie ist das Wetter im Şanlıurfa? 

d) Ist es im Sommer im Şanlıurfa trocken? 

e) Wann ist es im Şanlıurfa trocken? 

 

 

     

      

 

 

 

 

 

 


