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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
1. Lernjahr 
Thema: Wetter, Klima (La météo – le climat) 

 

 

 

 

 

Im Winter ist der Himmel im Süden von 
Frankreich blau, es scheint die Sonne und 
es ist warm. In den Alpen, im Südosten, 
ist es sehr kalt, es gibt viel Schnee und 
der Himmel ist oft sehr wolkig. Im 
Norden und im Osten ist es kalt und 
wolkig. Es regnet oder es schneit sehr oft. 
Der Winter ist in diesen Regionen nicht 
sehr angenehm. Im Frühling ist es in den 
meisten Gegenden mild. Es regnet viel, 
vor allem im Westen und im Zentrum 
Frankreichs. Im Sommer ist es im ganzen 
Land schön. Im Süden und im Osten ist es 
warm.  
Die Durchschnittstemperaturen können   

30 und sogar 35 Grad an manchen Tagen erreichen.  
Im Herbst ist das Wetter ziemlich angenehm. Es gibt ein wenig mehr Wind und es 
regnet ziemlich oft, aber das ist eine Jahreszeit, weder zu warm noch zu kalt, wie der 
Frühling.  
Heute, im Norden Frankreichs, gibt es Stürme. In Paris gibt es Wolken im Laufe des 
Morgens. Im Osten von Frankreich ist es kalt. Es sind 5 Grad und es gibt auch Wolken. 
Im Westen von Frankreich, in der Bretagne, regnet es in Strömen. Es gibt Wolken, 
Regen und Wind. Es ist nicht warm, es sind 8 Grad; im Südwesten ist schönes Wetter, 
aber frisch: 11 Grad; im Süden Frankreichs scheint die Sonne, aber Achtung, im 
Südosten weht ein starker Wind.  
Nun die Berge: Es ist schönes Wetter im Massif Central. In den Pyrenäen gibt es 
Wolken. Und in den Alpen schneit es, es sind 0 Grad. 

 

 
 

Übersetzungsübung! 
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Lösung: 

 

En hiver, dans le sud de la France, le ciel est bleu, il y a du soleil et il fait doux. 
Dans les Alpes, au sud-est, il fait très froid, il y a beaucoup de neige et le ciel est 
souvent très nuageux. 
Dans le nord et dans l’est, il fait froid et nuageux. 
Il pleut ou il neige très souvent. 
L’hiver n’est pas très agréable dans ces régions. 
Au printemps, il fait doux dans la plupart des régions.  
Il pleut beaucoup, surtout dans l’ouest et dans le centre de la France. 
En été, il fait beau dans tout le pays. 
Dans le sud et dans l’est, il fait chaud. 
Les températures moyennes peuvent atteindre 30 et même 35 degrés certains 
jours. 
En automne, le temps est assez agréable. 
Il y a un peu plus de vent et il pleut assez souvent, mais c’est une saison ni trop 
chaude, ni trop froide, comme le printemps. 
Aujourd’hui, dans le nord de la France, il y a des orages. 
A Paris, il y a des nuages dans la matinée. 
Dans l’est de la France, il fait froid. 
Il fait 5 degrés et il y a aussi des nuages. 
Dans l’ouest de la France, en Bretagne, il pleut à torrents. 
Il y a des nuages, de la pluie et du vent. 
Il ne fait pas chaud, il fait 8 degrés ; dans le sud-ouest, il fait beau, mais frais : 11 
degrés ; dans le sud de la France, il y a du soleil, mais attention, dans le sud-est, il y 
a du vent fort. 
Les montagnes, maintenant : il fait beau sur le Massif Central. 
Sur les Pyrénées, il y a des nuages. 
Et dans les Alpes, il neige, il fait 0 degrés. 
 


