
Vokabular: Das Wetter - Video 

 
Nombre de la 
actividad 

Vocabulario: El Clima en Alemán 

Idioma Alemán 
 

Nivel A2 / Principiantes 
(Tercer a Cuarto Semestre) 
 

Objetivo  Que el usuario aprenda el vocabulario del tema “el 
clima”, el cual se ve en los semestres 
principiantes-intermedios 
 

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Vocabulario 

Estrategias  - Escuchar/leer una historia en video 
- Uso de hoja de ejercicios para practicar el 

vocabulario del video 
- Comparación con una hoja de respuestas 

 
Actividades 1. Haz click en el link 

https://www.youtube.com/watch?v=I0LJnt-KlvE& 
o busca “Das Wetter - Deutsch lernen mit 
Geschichten” en Youtube 

2. Contesta la hoja de ejercicios abajo 
 

Feedback 3. Compara tus respuestas con la hoja de 
soluciones 
¿Qué te pareció esta forma de aprender con 
historias? ¡Hay muchas más las cuales puedes 
encontrar online! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I0LJnt-KlvE&


Übungen. Beantworte oder ergänze die folgenden Aufgaben, du kannst die 
Informationen auch im Video finden 
 
 

1. Im Winter ist es _________ und _________. (Adjektive) 

 

 

2. Es ist immer ein schöner Anblick, die ________ _________________ Landschaft 

anzusehen. (2 Adjektive) 

 



3. Was ist besonders vom Herbst? ___________________________.  

 
 

4. Die Frau im Video macht so gerne __________________________. 

 

 

 

 



5. Was macht nicht Spaß im Herbst? _______________________________. 

 
 

6. Im Frühling, die Blumen ___________ (Verb) 

 

 
 
 



 
7. Was ist der Nachteil vom Frühling?_______________________. 

 
 
 

8. Im Sommer wird es früh ________ und spät _________. 

 

 

 

 

 



9. Im Sommer kann man eine __________________ tragen, sie schützt die Augen. 

 

 

10. Was kann aber im Sommer gefährlich sein? ___________________________. 

 
 

11. Dann, welche Jahreszeit magst du am liebsten? Warum? (Offene Frage) 



Lösungen 
 

 

1. Im Winter ist es kalt und windig. 
2. Es ist immer ein schöner Anblick, die weiße schneebedeckte Landschaft 

anzusehen. 

3. Was ist besonders vom Herbst? Die vielen bunten Farben. 
4. Die Frau im Video macht so gerne Herbstspaziergänge. 
5. Was macht nicht Spaß im Herbst? Regelmäßig Laub kehren. 
6. Im Frühling, die Blumen blühen. 
7. Was ist der Nachteil vom Frühling? Heuschnupfen. 
8. Im Sommer wird es früh hell und spät dunkel. 
9. Im Sommer kann man eine Sonnenbrille tragen, sie schützt die Augen. 

10. Was kann aber im Sommer gefährlich sein? Zu viele Sonne. 
11. Dann, welche Jahreszeit magst du am liebsten? Warum? (Offene Frage*) 


