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Anotace 

 
Pracovní list k přípravě studentů na školní ústní část maturitní zkoušky z NJ. 

Pracovní list je rozdělen do více částí a zaměřuje se na popis obrázků, na 

komunikaci, zopakování, procvičení a upevnění slovní zásoby k danému tématu. 

DAS WETTER UND DIE JAHRESZEITEN - Arbeitsblatt 

A.) Wie ist das Wetter auf dem Bild? Welche Jahreszeit könnte es sein? 

 
Všechny použité obrázky jsou vloženy z Klipartu Microsoft Word 2010. 

B.) Beantworte diese Fragen: 

1. Wie ist das Wetter im Winter? 

 



 
 

 

2. Wie ist das Wetter im Sommer? 

3. Wie ist das Wetter im Herbst? 

4. Wie ist das Wetter im Winter? 

5. Wie ist dein Lieblingswetter und warum? 

6. Wie heissen die Frühlingsmonate? 

7. Wie heissen die Sommermonate? 

8. Wie heissen die Herbstmonate? 

9. Wie heissen die Wintermonate? 

10. Was ist typisch für die Natur im Frühling? 

11. Was ist typisch für die Natur im Herbst? 

12. Was ist typisch für die Natur im Sommmer? 

13. Was ist typisch für die Natur im Winter? 

14. Welche Sportarten sind für den Sommer typisch? 

15. Welche Sportarten sind für den Winter typisch? 

16. Was trägt man gewöhlich im Sommer? 

17. Was trägt man meistens im Winter? 

 

C.) Ergänze Begriffe in die Tabelle, die mit dem Wetter und den Jahreszeiten 

zusammenhängen: 

         J           

         A           

         H           

         R           

         E           

         S           

         Z           

         E           

         I           

         T           

         E           

         N           

 

D.) Erkläre diese Begriffe: 

Barometer ist ein Gerät, das ____________________ 

Sommer ist ein Monat, in dem ______________________ 

Gewitter ist ein ________________________ 

Wettervorhersage sagt uns, wie ____________________________ 

Erdbeben ist eine ___________________________ 

 

E.) Welche Naturkatastrophen kennst du? Verbinde: 



 
 

 

1. Teil 2. Teil Tschechisch 

die Über - - kan  

das Erd - - nami  

der Tor - - schwemmung  

der Vul - - regen  

die Dü - - brand  

der Tsu - - hauseffekt  

der Sauer - - loch  

der Treib - - mangel  

das Ozon - - nado  

der Wald - - beben  

der Wasser - - rre  

 

F.) Welche Wörter sind hier versteckt? 

• niwd = 

• tltgatsie = 

• rgewetit = 

• btekdce = 

• retumapre = 

• wgikol = 

• fosrt = 

• ecehsn = 

• leben = 

• rmaw = 

• ninosg = 

• ktal = 

• geren = 

• rneeggeonb = 

 
Lösung: der Wind, das Glateis, das Gewitter, bedeckt, die Temperatur, wolkig, der Frost, der Schnee, der Nebel, warm, 

sonnig, kalt, der Regen, der Regenbogen 
 

G.) Welche Kleidungsstücke (auch mit dem Artikel) sind das? In welcher Jahreszeit trägt man 

sie? Wer trägt sie? 

a) ide esho 

b) red uth 

c) sad hmdteeunr 

d) erd telnam 

e) dre lspi 

f) sad öhchnes 



 
 

 

g) edr sclha 

h) sad tchris 

i) eid zütme 

j) red lpluvreo 

k) eid rntuchsuhe 

l) eid nosnenrlbile 

m) red richms 

n) ide ahsuchseuh 

 
Lösung: die Hose, der Hut, das Unterhemd, der Manter, der Slip , das Höschen, der Schal, das T-schirt, die Mütze, der 

Pullover, die Turnschuhe, die Sonnenbrille, der Schirm, die die Hausschuhe 


