
Es ist schön.



Es ist wolkig.



Es ist sonnig.



Es ist heiß.



Es ist windig



Es schneit



Es ist kalt



Es regnet.



Es donnert und blitzt



Es ist neblig



Wie war das Wetter?

Lernziel: to use some simple past tense to say what the weather was like 
yesterday

Zu Beginn: Write these sentences again, starting with the words in
yellow. Remember to keep the verb 2nd.

1. Es schneit in Schottland In Schottland schneit es

2. Es ist sehr kalt im Winter

3. Es donnert und blitzt heute

4. Es schneit oft

5. Ich spiele Fußball am Montag

EXTRA! Translate the phrases into English



Answers

1. Es schneit in Schottland In Schottland schneit es

2. Es ist sehr kalt im Winter Im Winter ist es sehr kalt

3. Es donnert heute Heute donnert es

4. Es schneit oft Oft schneit es

5. Ich spiele Fußball am Montag Am Montag spiele ich Fußball

EXTRA! Translate the phrases into English



How would you say it in the past tense? das 
Wetter?

Es hat geschneit

Es hat geregnet
Es hat gedonnert und 

geblitzt

Es war neblig

Es war schön.



Wetterbericht

Im Norden von Deutschland ist das 

Wetter furchtbar heute! Es schneit viel 

und ist sehr kalt. In Westdeutschland 

ist es windig und grau. Im Süden von 

Deutschland ist es aber sehr heiß und 

sonnig. In Ostdeutschland donnert es 

und blitzt und es regnet.

Now,write the same text in 
the past tense in your book. 
Answers on the next slide.

Vocabulary

Im Norden – in the North
Im Süden – in the South
furchtbar - horrible



Im Norden von Deutschland war das 

Wetter furchtbar gestern! Es hat viel

geschneit und war sehr kalt. In 

Westdeutschland war es windig und 

grau. Im Süden von Deutschland war

es aber sehr heiß und sonnig. In 

Ostdeutschland hat es gedonnert und 

geblitzt und es hat geregnet. Es gab

später Schnee.



Write down the number of the flag and say 
which country it is in German

1. Griechenland
2. Italien
3. Frankreich
4. Groβbritannien
5. Deutschland
6. Spanien
7. *die Schweiz
8. Schottland
9. Österreich



Antworten - answers

1. Österreich
2. Frankreich
3. Schottland
4. Italien

5. Groβbritannien
6. Deutschland
7. Spanien
8. Griechenland
9. die Schweiz



In Italy it was cold 

Schreib bitte auf Deutsch!

It rained yesterday in France

In England it snowed yesterday

In Spain it was foggy yesterday

Verb 
2nd!!!



In Italien war es kalt

Antworten - answers!

Es hat gestern in Frankreich geregnet

In England hat es gestern geschneit

In Spanien war es gestern neblig

Verb 
2nd!!!


