
Textbausteine: weather report 

 
 

Begrüßung (greeting) 

 

 

 
 

This is 

Rainbow-TV  
 

from 

London. 

Ostwallschul-TV Berlin. 

Eastwallschool-TV Lüdinghausen. 

Kids-TV … 

 

  Here is  Bumblebee  

speaking.   Here are Lisa and Peter 

 … 

 

 

Text (text) 

 

 

 

 
It’s 

sunny  

 

 

 
in the 

south of England. 

cloudy north of Wales. 

rainy east of Ireland. 

windy west of Northern Ireland. 

stormy north-west of Scotland. 

thundery south-east  

foggy …  

snowy   

frosty   

 

 

 

There is 

fog  

 

in the 

south of England. 

hail north of Wales. 

thunder and lightning east of Ireland. 

 west of Northern Ireland. 

 … of Scotland. 

 

  

  Hello! 

  Good morning! 

  Good evening! 



Extra (extra) 

Very good weather. Sehr gutes Wetter. 

It’s so hot.  Es ist so heiß. 

The weather is fine. Das Wetter ist schön. 

What a beautiful day! Was für ein wunderschöner Tag.  

What a nice day! Was für ein schöner Tag. 

Beautiful day, isn’t it? Ein wunderschöner Tag, nicht wahr? 

The sun comes out.  Die Sonne kommt heraus.  

The sun is shining. Die Sonne scheint. 

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

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

It looks like rain. Es sieht nach Regen aus. 

There is a strong wind. Es weht ein kräftiger Wind. 

It’s clearing up. Es klart auf. 

It stopped raining. Es hat aufgehört zu regnen. 

It’s starting to rain. Es hat angefangen zu regnen.  

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

The sun is trying to come out.  Die Sonne versucht herauszukommen.  
 

Very bad weather. Sehr schlechtes Wetter. 

Brrrrrr!  Brrrrr! 

It’s so cold. Es ist so kalt. 

What a terrible day! Was für ein furchtbarer Tag.  

It’s not a very nice day! Es ist kein besonders schöner Tag.  

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

It’s raining cats and dogs.  „Es gießt wie aus Eimern.“ 

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

 

Verabschiedung (send-off) 

 
 

This is 

Rainbow-TV  
 

from 

London. 

Ostwallschul-TV Berlin. 

Eastwallschool-TV Lüdinghausen. 

Kids-TV … 
 

We will be back tomorrow - 

same time and same place! 

Wir sind morgen wieder da –  

zur selben Zeit und am selben Ort! 

Thanks for watching! 

See you next time! 

Danke fürs Zuschauen! 

Wir sehen uns beim nächsten Mal! 

Have a nice day! Haben Sie einen schönen Tag! 

Goodbye! Auf Wiedersehen! 

Good night! Gute Nacht! 

Bye! Tschüss! 
 


