
Ein Donnerwetter!8
Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie haben 30 Sekunden Zeit.
Hören Sie die Texte und kreuzen Sie vier richtige Antworten an.

Aufgabe 1 / Text 1:
… und hier noch der Wettertrend für das kommende Wochenende:  
Die letzten kalten Regentage sind am Freitagabend zu Ende. Ab Samstag 
kommt wieder die Sonne durch und bleibt uns auch am Sonntag erhalten. 
Die Temperaturen klettern kräftig auf 27 Grad. Die wärmsten Orte liegen 
im Westen. In den typischen Föhntälern wird der Südwind lebhaft zu  
spüren sein. Für alle Segler und Windsurfer wird das ein ideales Wochen-
ende. Wanderer und Bergsteiger müssen in den Bergen allerdings mit 
Gewittern rechnen.

Aufgabe 1 / Text 2:
Wettervorhersage für die kommenden Tage: Pünktlich zum Wochenende 
bessert sich das Wetter nach dieser regnerischen Woche. Die Sonne 
scheint vom strahlend blauen Himmel, und keine Wolken sind zu sehen. 
Die Temperaturen legen zu und erreichen um 27 Grad. Das tolle Wetter 
lädt zu Aktivitäten im Freien ein. Da tagsüber ein leichter Wind weht, ist 
eine Jacke zu empfehlen, und im Gebirge ist mit erhöhtem Gewitterrisiko 
zu rechnen. 



Aufgabe 2 / Text 1:
Schüler der zweiten Klasse haben eine Umfrage in der Innenstadt  
gestartet. Was sind die beliebtesten Hobbys der Passanten?   
Für die meisten Befragten ist es am wichtigsten, in der arbeitsfreien Zeit 
Freunde zu treffen. Nur wenige sind gerne allein. Fast die Hälfte der  
Interviewten fahren mindestens zweimal in der Woche mit dem Rad.  
Die tollen Radwege am Rande der Stadt werden also oft besucht.  
Die jüngeren unter den Befragten spielen gerne Fußball, und viele machen 
das im Verein. Fast alle sagten, dass Musik zu ihren Hobbys zählt, egal ob 
sie ein Instrument spielen, Musik hören oder tanzen.

Aufgabe 2 / Text 2:
Was machen die Bewohner unserer Stadt in ihrer Freizeit am liebsten?  
An erster Stelle kommen für die meisten ihre Freunde. Sich mit ihnen zu 
treffen und gemeinsam etwas zu unternehmen ist am wichtigsten.  
Unter den Sportarten sind vor allem Rad fahren und Fußball spielen be-
liebt. Dazu zählen Radausflüge, aber auch die tägliche Fahrt mit dem Rad 
zur Arbeit. Viele sind Musikliebhaber und hören oder machen  
gerne Musik.


