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Das Präsens 

das Wetter ist schön  = the weather is good 
das Wetter ist schlecht = the weather is bad 
es ist heiß   = it is hot 
es ist kalt   = it is cold 
es ist sonnig   = it is sunny 
es ist bewölkt   = it is cloudy 
es ist windig   = it is windy 
es ist neblig   = it is foggy 
es ist stürmisch  = it is stormy 
es regnet   = it is raining 
es schneit   = it is snowing 
es ist eisig   = it is icy 

 

das Wetter = the weather 
heute  = today 
morgen = tomorrow 
gestern = yesterday 
ziemlich = quite 
sehr  = very 
im Frühjahr = in spring 
im Sommer = in summer 
im Herbst = in autumn 
im Winter = in winter 
der Regenbogen   = rainbow 

der Wetterbericht   = weather forecast 
Wenn es regnet, (verb)…   = When it rains… 
Wenn es sonnig ist, (verb)…  = When it is sunny… 
Wie ist das Wetter?   = What is the weather like? 
Die Temperatur ist 20 Grad  = The temperature is 20 degrees 
 

Das Wetter 

Das (Im)Perfekt 

das Wetter war schön  = the weather was good 
das Wetter war schlecht = the weather was bad 
es war heiß   = it was hot 
es war kalt   = it was cold 
es war sonnig   = it was sunny 
es war bewölkt  = it was cloudy 
es war windig   = it was windy 
es war neblig   = it was foggy 
es war stürmisch  = it was stormy 
es hat geregnet  = it rained 
es hat geschneit  = it snowed 
es war eisig   = it was icy 

 

das Futur 

das Wetter wird schön sein = the weather will be good 
das Wetter wird schlecht sein= the weather will be bad 
es wird heiß sein  = it will be hot 
es wird kalt sein  = it will be cold 
es wird sonnig sein  = it will be sunny 
es wird bewölkt sein  = it will be cloudy 
es wird windig sein  = it will be windy 
es wird neblig sein  = it will be foggy 
es wird stürmisch sein = it will be stormy 
es wird regnen  = it will rain 
es wird schneien  = it will snow 
es wird eisig sein  = it will be icy 

 


