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Weather on the British Isles
Orange Line 1, nach Unit 6
In Großbritannien unterhält man sich oft über das Wetter. Da man auf den britischen Inseln nirgendwo sehr
weit vom Meer entfernt ist, ist das Wetter oft sehr wechselhaft, kennt aber keine extremen
Temperaturschwankungen.

Pre-net activities
(Bevor du ins Internet gehst)

1

Find the weather words.

The weather today is …
1. ydoulc

4. toh

2. nunsy

5. idynw

3. dolc

6. marw

2

Match the symbols with the right words.
sunny

cloudy and rainy (= wet)

cloudy with thunderstorms (Gewitter)
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cold

windy

heavy rains (starker Regenfall)

Orange Line 1 – Onlinematerial
Textquellen: Tim Howe, Mainburg
Illustratoren: Klett-Archiv, Stuttgart
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Net-use-activities
(Webrecherche)

3

What’s the weather like in these cities today? What about the temperatures?

https://www.bbc.com/weather/0/2643743

Edinburgh
Belfast

Manchester

Cardiff
London

4

What’s the weather like in Britain today?
Watch the video forecast (Wettervorhersage). Tick (√) the words you hear.
http://www.metoffice.gov.uk/weather/videos
 sunny /  mild /  wet /  cold /  windy /  rainy /  warm /  dry

5

What’s the weather like where you live?

http://www.wetteronline.de

Post-net activity
(Nachdem du im Internet warst)

6

Complete the text message (SMS) to your friends from your holiday in England.

Hi!
How are you? I’m in

(Stadt) in

The weather here is

! It’s

Lots of love
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(Land).
and very

today!
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Now you can …
(Du kannst jetzt …)
… describe the weather in English.
(… das Wetter auf Englisch beschreiben.)
…understand the weather forecast in English.
(… den Wetterbericht auf Englisch verstehen.)
… write a simple text message in English about the weather.
(… eine einfache SMS über das Wetter auf Englisch schreiben.)
I want to know more about:
(Ich will mehr über … wissen.)
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