
LEKTION 5
Wetter
天気
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Ordnen Sie zu. 下の語句の中から正しいものを選びなさい。

e Sonne

e Wolke

r Regen

r Regenschauer

r Schnee

r Schneeschauer

s Gewitter

r Blitz und r Donner

r Nebel

r Wind

e Hitze

e Wärme

e Kälte

Hören Sie den Wetterbericht und ergänzen Sie. 天気予報を聴いて，空欄を補いなさい。39

Es ist warm.     Es regnet.     Es ist wolkig/bewölkt.     Es schneit.     Es ist kalt.

Es ist windig.    Es ist neblig.    Es ist sonnig.    Es blitzt und donnert.

Es ist heiß.        Es regnet manchmal.        Es schneit manchmal.       Es ist bedeckt.

Es  ist  sonnig.

e Wolke

Es  blitzt  und  donnert.



DIALOG 1 Helena telefoniert mit Peter.
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H: Hallo, Peter! Wie geht’s?

P : Gut, danke. Wie ist das Wetter in Stockholm?

H: In Stockholm sind es 12 Grad. Und es ist wolkig. 

Wie ist es bei euch?

P : Hier in Freiburg ist es warm. 

Es sind 26 Grad. Und es ist sonnig.r Grad  度

vergleichen  比較する
e Temperatur, -en
気温

so warm/kalt wie ...
…と同じ位暖かい/寒い
wärmer/kälter als ...
…より暖かい/寒い
am wärmsten
/kältesten
最も暖かい/寒い

30 dreißig

1. Wie ist das Wetter bei euch? そちらの天気はどうですか

Sprechen Sie mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin über das Wetter.
上の天気図を使い，天気について対話しなさい。

Übung 1

2. In Freiburg ist es wärmer als in München
フライブルクはミュンヘンより暖かい

DIALOG 2 Julia und Tim vergleichen die Temperaturen.
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J : In München sind es 21˚C.

T : In Paris ist es so warm wie 

in München.

J : In Freiburg ist es wärmer als

in München.

T : Und wo ist es am wärmsten?

J : In Athen.

Vergleichen Sie die Temperaturen. 気温を比べ，対話しなさい。Übung 2

Das Wetter von heute.



e Hochsaison最盛期

das Alte Land（地名）
bei の近くに
blühen
（花が）咲いている
Tausende von Obst-
bäumen
何千本もの果樹
s Gebiet, -e 地方
attraktiv 魅力的な
s Ziel, -e 目的地
r Weinkeller, -
ワインの地下貯蔵室
probieren 試飲する

r Wetterbericht, -e 
天気予報
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4. Wie ist der Wetterbericht? 天気は予報どうですか

Hören Sie den Wetterbericht. Kreuzen Sie die richtigen Ant-
worten an, oder ergänzen Sie. 天気予報を聴き，該当するものに
×をつけ，気温を記入しなさい。また，後の文の空欄を補いなさい。

Übung 4
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Tag

kalt warm windig Sonne Regen Schnee Temperaturen

Norden ºC

Süden
Nacht ºC

ºC

1. Im Norden ist es am Tage als im Süden.

2. In der Nacht ist es im Süden als im Norden.

3. Im Süden wird es am Tag als im Norden.

4. Im ist es windig.

5. Im schneit es in den Bergen.

es wird

werden  なる 

3. Die Jahreszeiten 季節

Ergänzen Sie die Jahreszeiten und ordnen Sie zu.
空欄に季節を補い，正しい文を選びなさい。

Übung 3
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Im ... (     )

... fahren viele Deutsche ein oder zwei Wochen

in Urlaub. Man fährt ans Meer und geht dort

schwimmen oder surfen.

Im ... (     )

... ist in den Alpen Hochsaison. Viele fahren nach

Süddeutschland, nach Österreich oder in die

Schweiz. Dort kann man am besten Ski laufen.

Im ... (     )

... ist es im Alten Land bei Hamburg oder am

Bodensee am schönsten. Dort blühen Tausende

von Obstbäumen.

Im ... (     )

... sind die Weingebiete am Rhein und an der

Mosel attraktive Urlaubsziele. Dort kann man

in alten Weinkellern Wein probieren.

r Frühling         r Sommer         r Herbst         r Winter

A

B

C

D



weil  …なので
［従属接続詞］

backen  焼く

obwohl …にもかかわ
らず［従属接続詞］

r Spaß 楽しみ
Spaß machen 楽しい
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5. Ich habe zu Hause gelernt, weil es geregnet hat.
雨が降ったので，家で勉強しました

DIALOG 3 (J=Julia, T=Tim)

T : Was hast du denn am Wochenende gemacht?

J : Ich bin zu Hause geblieben, weil es geregnet hat. 

Und was hast du gemacht?

T : Ich bin Kanu gefahren, weil es sonnig und heiß war.

Machen Sie ähnliche Dialoge. 次の語句を参考に対話しなさい。Übung 5

副文（文頭に従属接続
詞）では，定動詞が文
末に来る： 
weil es geregnet 
hat
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6. Am Wochenende bin ich Rad gefahren, obwohl es windig war.
風が吹いていたけれど，自転車に乗りました

DIALOG 4 (J=Julia, T=Tim)

J : Am Wochenende bin ich Rad gefahren, obwohl es

windig war. Und was hast du gemacht?

T : Ich bin joggen gegangen, obwohl es geregnet hat.

J : Und? Hat es Spaß gemacht?

T : Na ja, es geht.

45

Machen Sie ähnliche Dialoge. 上の語句を参考に対話しなさい。Übung 6

spazieren gehen Kuchen backen  lesen einkaufen gehen

ein Picknick machen joggen fern|sehen eine Autofahrt machen

Fußball spielen eine Radtour machen Briefe schreiben lernen

Radio hören Kanu fahren ins Museum gehen



wenn（もし）…なら
［従属接続詞］

mit|machen
一緒にやる
müde 疲れた

s Klima, -s 気候

r Betreff …の件
sich4 freuen 喜ぶ
dass …ということ
［従属接続詞］
sich4 für（+4格）
interessieren
（… 4）に興味を持つ
Liebe / Lieber ..........,

hoffen望む
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7. Was machst du, wenn es regnet? 雨が降ったら何をしますか

DIALOG 5 (J=Julia, T=Tim)

T : Wenn das Wetter schön ist, mache ich

eine Radtour. Machst du mit?

J : Ja, wenn ich nicht zu müde bin. Und

was machst du, wenn es regnet?

T : Dann arbeite ich zu Hause.

Machen Sie ähnliche Dialoge. Übung５の語句を使って対話しなさい。Übung 7
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8. Wie ist das Klima in Japan? 日本の気候はどうですか

Ergänzen Sie die E-Mail an Ihre Brieffreundin Anna.
空欄を補い，ペンフレンドのアンナへのメールを完成させなさい。

Übung 8

応用語句

Zeit haben
Lust haben
  やる気がある 
nicht lernen müssen
nicht jobben müssen

   Von :  

An : Anna

Betreff : das Klima in Japan

 

Liebe .........,

vielen Dank für deine nette E-Mail. Ich freue mich, dass du dich so sehr 

für Japan interessierst. Du fragst, wie das Klima hier ist? Nun ja, im Sommer 

sind die Temperaturen in Gifu und Saitama am höchsten und im Winter in  

                                         am                                           . Ich finde, hier bei uns in  

                                       ist das Wetter für Touristen im                                         

am besten und im                                           am                                           .

Ich hoffe, dass du bald einmal nach Japan kommen kannst.

Bis bald.

Liebe Grüße,

                           dein ....... / deine ..........

hoch
→ am höchsten
niedrig
→ am 

gut
→ am besten
schlecht
→ am 



1 2 3 4 5 6 7 8
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副文
weil（…なので），obwohl（…にもかかわらず），wenn（もし…ならば）等，従属接続詞に
導かれる文を副文という。副文では，定動詞が文末に来る。

Ich möchte zu Hause bleiben, weil es stark regnet. ひどい雨なので，家にいたい。

Ich bin Kanu gefahren, obwohl das Wetter schlecht war.
天気は悪かったけれど，カヌーに乗った。

Was machst du, wenn das Wetter schön ist? 天気が良かったら，何をしますか？

副文が先行すると，主文の動詞は文頭に来る。

Weil das Wetter sehr schön war, bin ich spazieren gegangen.
良い天気だったので，散歩に出かけた。

Obwohl es kalt war, haben wir ein Picknick gemacht. 寒かったけれど，ピクニックをした。

Wenn es zu windig ist, können wir nicht surfen. 風が強すぎたら，サーフィンはできない。

Grammatik 文法のまとめ

1. Donnerwetter! Alles richtig! Das hast du gut gemacht!

2. Das frostige Klima zwischen der Regierung und der Opposition dauert an.

3. Die ganze Stadt bereitet dem Olympiasieger einen warmen Empfang.

4. Ich glaube, er wollte mich nur aufs Glatteis führen.

5. Der Kalte Krieg ist beendet.

6. Das ist alles wie ein Blitz aus heiterem Himmel passiert. Niemand konnte das voraussehen.

7. Sie schwebte im siebten Himmel, als er ihr seine Liebe gestand.

8. Die Studenten haben Wind davon bekommen, dass der Professor jedes Jahr die selbe

Prüfung macht.

A 彼は私をただ騙そうとしたのだと，私は思う。

B 彼が彼女に愛を告白したとき，彼女は無上の喜びを感じた。

C これは驚いた。すべて正しい。よくやったね。

D 冷戦が終結した。

E 学生たちは，教授が毎年同じ試験をするのを嗅ぎつけた。

F 政府と野党の間の冷たい関係が続く。

G すべては晴天の霹靂の出来事だった。誰もそれを予測できなかった。

H 市がこぞってオリンピックの優勝者を温かく歓迎する。

Ordnen Sie zu. 正しい日本語訳をA～Hから選びなさい。

Wetterwörter im Deutschen. ドイツ語の天気による表現
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Was passt zusammen? Ergänzen Sie. Was bedeuten die Sprichwörter? Ordnen Sie die Bilder und das
Japanische zu.  例にならって下から相応しい語句を選びことわざを完成させなさい。また対応する絵をa)－ l)から，日本語
をA－Lから選びなさい。

Sprichwörter

1. Ein blindes Huhn
findet auch einmal
ein Korn. i （ ） （ ）H

2. Lügen haben

（ ）

3. Zwei Fliegen

（ ）

4. Erst die Arbeit,

5. Wenn zwei sich
streiten,

（ ） （ ）

6. Zeit ist

（ ）

7. Ohne Fleiß,

（ ）

8. Kleider machen

9. Verbotene Früchte

（ ） （ ）

10. Ein voller Bauch 

（ ）

11. Reden ist Silber,

（ ）

12. Viele Köche

freut sich der Dritte. Leute. verderben den Brei. studiert nicht gern.

schmecken am besten.
Geld. kein Preis.

kurze Beine.

auch einmal ein Korn.

dann das Vergnügen.
mit einer Klappe schlagen. Schweigen ist Gold.

A 一石二
鳥 B 嘘はすぐばれる

C 楽しみはやるべきことをすませてから
D 馬子に

も衣装

E 時は金なり

F 雄弁は銀，沈黙は金
G 禁断の実は一番

おいしい

H 犬も歩け
ば棒に当

たる

I 漁夫の
利 J 腹の皮が張れば

目の皮がたるむ
K 船頭多くして船山に登る L 努力なくして栄

冠なし

blind  目の見えない s Huhn, -̈-er  鶏 s Korn, -̈-er （穀物の）粒 e Lüge, -n  うそ e Fliege, -n  ハエ
streiten  争う r Fleiß 勤勉 pl Kleider  洋服 verboten  禁じられた e Frucht, -̈-e  果実，木の実
s Reden  話す（reden）の名詞化 r Koch, -̈-e  コック verderben  台無しにする r Brei  かゆ
r Preis, -e  賞 s Vergnügen  楽しみ e Klappe  ハエたたき s Schweigen  沈黙

a

g

b

h

c

i

d

j

e

k

f

l
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Spielen Sie das Spiel zu zweit bzw. in Dreier-Gruppen.
２人または３人グループで指示に従って課題をしながら，双六しなさい。

Würfelspiel

Spielanleitung: Spring vom Bild zum passenden Wort! Spring vom Wort zum passenden
Bild! (vor oder zurück!) /Ergänze die Sätze! Beantworte die Fragen! (richtige
Antwort: vor, falsche Antwort: zurück) 
Ins Ziel muss man durch genaue Würfelzahl gelangen! Viel Spaß!

ルール：イラストは該当する単語へ，単語はイラストに飛ぶ（進む，または戻る）。赤い単語は発音し，指
示に従って進むか，または戻る。文では，疑問文には答え，副文は文を補う，答えられたら指示に
従って進み，できなければ戻る（1 vor:１コマ進む;1 zurück:１コマ戻る）。
サイコロで正確な数がでるまで，ゴールできません。お楽しみに！

Start SONNE

WIND

KÄLTE

HERBSTWOLKE

REGEN

Ende

1 2 3 4

910 8 7 6

11 12 13 14

1920 18 17 16

21 22 23 24

2930 28 27 26

31 32 33

25

15

5

3 vor

Ich fahre heute
Rad, weil ......

Wie ist das
Wetter heute?

Obwohl es
regnet, .......

Wenn das
Wetter schön
ist, ......

In D fällt im
Norden mehr/
weniger Schnee?

Juhuu!

1 vor

Prosit!

1 zurück

Aua!

3 vor

Ooh!

6 zurück

Platsch! 

3 vor

Tor!

5 zurück

Igitt!

4 vor/zurück

2 vor/zurück

3 vor/zurück

1 vor/zurück

1 vor/zurück


