
Lecziun 9: l’aura  

 

 

la plievgia der Regen il cunfin da neiv die Schneefallgrenze

plover regnen la scrotta die Schneeflocke

ei plova es regnet la cozza da neiv die Schneedecke

il sulegl die Sonne il cristagl da neiv der Schneekristall

ei dat sulegl die Sonne scheint il glatsch das Eis

sulegliv sonnig la flur da glatsch die Eisblume

la neiv der Schnee leischen glitschig

neiver schneien la lavina die Lawine

ei neiva es schneit la bova die Rüfe

la neiv marscha der Nassschnee l'inundaziun die Überschwemmung

la neiv nova der Neuschnee il tun der Donner (der Ton)

pluschignar rieseln il cametg der Blitz

la dracca starker Regen igl artg (da sulegl) der Regenbogen

draccar schütten la garniala der Hagel

la precipitaziun der Niederschlag la rugada der Tau

la pressiun aulta der Hochdruck la cambrida der Raureif

la pressiun bassa der Tiefdruck la scheltira der Frost

la temperatura die Temperatur la purgina der Raureif

il vent der Wind igl orcan der Sturm

suflar blasen il tsunami der Tsunami

buffar wehen, wüten la candeila da glatsch der Eiszapfen

il suffel der Sturmwind la calira die Hitze

trer ziehen il termometer der Thermometer

ei tila vent winden il grad celsius Grad Celsius

l'aria die Luft il hidrometer der Hydrometer

il buf, la buffada der Windstoss il metorolog der Meteorologe

moderau gemässigt meteorologic meteorologisch

igl uradi das Gewitter il rapport dall'aura der Wetterbericht

surtratg bedeckt la prognosa dall'aura die Wettervorhersage

serein k lar, wolkenlos il rustg der Frosch

sclarir scheinen la stagiun die Jahreszeit

la sclarida Aufhellung la primavera der Frühling

la nebla der Nebel la stad der Sommer

il nibel Wolke igl atun der Herbst

cuvierer, cuvretg bedecken, bedeckt igl unviern der Winter

il temporal das Gewitter il stemprau der Sturm

cauld warm la malaura das schlechte Wetter

freid kalt la bialaura schönes Wetter


