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Das Wetter gezielt beeinflussen zu können, ist ein alter Traum der Menschheit. Mitte des 19. Jahr -

hunderts beginnt die Wissenschaft, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Doch weder Schall ka -

nonen, gelegte Waldbrände noch das Versprühen von Sand in die Wolken bringen die gewünsch-

te Wirkung. 

Erst 1946 kommt es zu einer bahnbrechenden Entdeckung. Der Nobelpreisträger Irving Langmuir

kühlt in einer Gefriertruhe feuchte Luft ab und testet wochenlang immer wieder neue chemische

Verbindungen darauf, ob sie in der kalten Luft eine Wolke bilden. Irgendwann sprüht der Chemiker

feinst verteiltes Silberjodid in die Truhe und es geschieht das lang erhoffte Wunder. Feinste

Eiskristalle rieseln zu Boden. Irving hat den ersten künstlichen Niederschlag produziert – aber nur

im Labor.

Das Prinzip hinter Langmuirs Entdeckung ist einfach: Eine Wolke kann nur abregnen, wenn sich in

ihr genügend Keime befinden an denen unterkühltes Wasser gefrieren kann. Gelangt Silberjodid in

eine Wolke, so dient das Salz als zusätzlicher Kristallisationskeim. Das Wasser wird von dem Salz

angezogen. Es bilden sich Eiskristalle, welche als Niederschlag herabfallen, sobald sie zu schwer

geworden sind.

Die perfekte Waffe

Das Militär wird auf Irvings Entdeckung aufmerksam. Die britische Royal Air Force startet die

„Operation Cumulus“. Künstlicher Regen soll im Kriegsfall die Schützengräben der Gegner überflu-

ten. Doch die Experimente nehmen ein tragisches Ende. Am 15. August 1952 wird die südengli-

sche Stadt Lynmouth von einer Flutkatastrophe heimgesucht. Sintflutartige Regenbrüche kosten

34 Menschen das Leben und zerstören 38 Gebäude. Erst nach Jahrzehnten werden die Akten des

Staatsarchivs offen gelegt und die Impfung der Wolken durch die Royal Air Force kommt ans Licht.

Ob die „Operation Cumulus“ die Flutkatastrophe auslöste oder nur Teil unglücklicher Umstände

war, bleibt ungeklärt. 

Auch die Amerikaner versuchen, das Wetter zu zähmen. Im Vietnamkrieg sollen 3.000 Raketen,

gefüllt mit einer Silberjodidmischung, den Monsun verstärken und so die Versorgung des Viet -

congs unterbrechen.

Schließlich reagiert sogar die UNO auf das steigende militärische Interesse am Wetter. 1978 tritt

die ENMOD-Konvention in Kraft. Das Wetter als Kriegswaffe zu missbrauchen, ist seitdem verbo-

ten. Ob sich die Gemeinschaft an die Vereinbarung hält, bleibt ungewiss. So warnt ein Bericht des

Europäischen Parlaments aus dem Jahre 1998 vor einem amerikanischen „klimabeeinträchtigenden

Waffensystem“. 

Eine gute Wolkenvorhersage ist die

Grundlage für Wolkenimpfungen

Die Spezialflugzeuge der Amerikaner

versuchten mit Hilfe von Silberjodid,

Wirbelstürme abzuschwächen
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Weltweiter Einsatz

Silberjodid wird heute in 24 Ländern eingesetzt – zu friedlichen Zwecken. China ist nach eigenen

Angaben führend in der Regenproduktion und hat im Fünf-Jahres-Plan festgelegt, wie viel

Niederschlag zur Bekämpfung von Dürren produziert werden soll. 4.000 Raketenwerfer und 6.700

Artilleriekanonen sollen zur Regenerzeugung bereitstehen. Aber nicht nur die Landwirtschaft soll

so durch die Regierung gestützt werden. 2008 will sich China als guter Gastgeber der Olym -

pischen Spiele präsentieren. Die Eröffnungsfeier soll unter einem klaren Himmel stattfinden. Die

drohenden Regenwolken werden mit Silberjodid beschossen, damit sie rechtzeitig vor den

Festlichkeiten abregnen. 

Auch in Deutschland wird investiert. Im Landkreis Rosenheim wird mit Spezialflugzeugen in Aceton

gelöstes Silberjodid verbrannt und die entstehenden Silberjodid-Partikel in die Wolken gebracht.

Die zusätzlichen Kristallisationskeime sollen dafür sorgen, dass die Hagelkörner nicht zu groß wer-

den und der Schaden klein bleibt. 

Ein Kinderspiel?

Ob sich die Investitionen lohnen, bleibt fraglich und umstritten. Die Wissenschaft ist sich zwar

darüber einig, dass die Wetterbeeinflussung mit Silberjodid theoretisch möglich ist, doch das

Problem liegt in der praktischen Umsetzung. Das Silberjodid müsste zur richtigen Zeit, an der rich-

tigen Stelle innerhalb der Wolke mit der exakten Menge verteilt werden. Für viele Wissenschaftler

sind das zu viele unbekannte Variablen bei der Berechnung einer Wolkenimpfung. Um diese Lücke

schließen zu können, sind sehr kurzfristige und lokale Wetterdaten von Nöten. Auch das Wolken -

verhalten ist nicht ausreichend erforscht. 

Es gibt viele Studien über den Erfolg und den Misserfolg von Wolkenimpfungen. Doch einen rich-

tigen wissenschaftlichen Beweis gibt es bislang nicht. Und der wird wohl auch in den kommen-

den Jahren ausbleiben. Eine Untersuchung müsste über längere Zeit und in einem ausreichend gro-

ßen Forschungsgebiet stattfinden – doch das wäre sehr aufwendig. Außerdem bleibt immer die

Frage offen: Was wäre passiert, wenn man keine Impfung vorgenommen hätte.

Der Traum vom Wettermachen wird wohl auch in Zukunft, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht,

ein Traum bleiben.

Autor: Peter Krachten

Zusatzinfos (Fachausdrücke, Erklärungen):

Vietcong

Der Vietcong war eine Guerillaorganisation. Während des Vietnamkriegs kämpfte sie gegen die süd-

vietnamesische Regierung, die damals von den Amerikaner unterstützt wurde.

Bei der Hagelabwehr wird die

Silberjodid-Aceton Mischung bei über

800 Grad Celsius verbrannt
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ENMOD-Konvention

1978 trat der von 47 Staaten unterzeichnete völkerrechtliche Vertrag ENMOD in Kraft. ENMOD steht

für „Convention on the Prohibition of Millitary or Any Other Hostile Use of Environemntal Modi -

fication Techniques“; im Deutschen kurz als „Umweltkriegsübereinkommen“ bezeichnet.

Seitdem darf die Umwelt nicht als Waffe eingesetzt werden: Gezielte militärische Eingriffe in

Umweltabläufe sind verboten. Bis heute hat sich die Zahl der Vertragsparteien auf 73 Staaten

erhöht, darunter die USA, Deutschland und China.
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Ewa Wisnierska ist die beste Gleitschirmfliegerin Deutschlands. Die 38-Jährige startet bei Wett -

flügen rund um den Globus. Sie und ihre Kollegen sind Experten für Wolken. Die Wolken zeigen

ihnen die wechselnden Wetterverhältnisse an und können den entscheidenden Unterschied

zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Denn beim Gleitschirmfliegen kommt es darauf an, mit

günstigen Aufwinden soweit wie möglich in die Höhe zu steigen und dann eine große Strecke im

Sinkflug zu bewältigen.

Wolkenfahrstühle für Gleitschirmflieger

Wolken sind für Ewa Wisnierska mehr als nur schmückender Hintergrund am Himmel. Wie alle

Gleitschirmflieger verraten ihr die Wolken den besten Ort für den Aufstieg. Denn Kumuluswolken

entstehen durch Thermik. Die Sonne heizt die Erde auf, feuchte Luft steigt in die Höhe und kühlt

sich dabei ab. Die Feuchtigkeit kondensiert. Es bilden sich kleinste Wassertröpfchen: Eine Wolke

entsteht. 

Genau nach solchen Wolkengeburten halten Gleitschirmflieger Ausschau. Wenn es ihnen gelingt,

in die Thermik hineinzufliegen, können sie sich darin wie in einem Fahrstuhl nach oben schrauben.

Manchmal bis auf 3.000 Meter Höhe. Ewa Wisnierska beherrscht das Spiel mit der Thermik und

den Wolken perfekt: 2006 wird sie Vizeweltmeisterin.

Heftige Wolkenbildung

Im Februar 2007 tritt sie bei den Weltmeisterschaften in Australien an. In diesem Jahr will sie end-

lich den Titel holen. Die Trainingsbedingungen sind schwierig. Immer wieder müssen Flüge wegen

schlechten Wetters abgesagt werden. Ungeduldig wartet Ewa Wisnierska auf die Möglichkeit, das

Wettkampfgebiet zu erkunden. Am 16. Februar kann Ewa Wisnierska endlich starten. Auch an die-

sem Tag ist das Wetter schwierig. Durch den Regen der vergangenen Tage ist viel Feuchtigkeit in

der Atmosphäre. Wolken quellen auf. Ewa Wisnierska beobachtet die Wolkenentwicklung ständig,

denn wenn sich eine Gewitterwolke bildet, muss sie sofort landen.

In einer Gewitterwolke ist es alles andere als gemütlich: Die Feuchtigkeit der aufsteigenden Warm -

luft kondensiert zu Wolkentröpfchen. Dabei wird sogenannte latente Wärme frei, die die Luft wie-

der erwärmt und weiter aufsteigen lässt. So kann die Gewitterwolke mit Aufwinden von bis zu

100 km/h auf eine Höhe von 14 Kilometern wachsen.

Doch auf ihrem Trainingsflug am 16. Februar 2007 meint Ewa Wisnierska, alles im Griff zu haben.

Sie will die starke Thermik nutzen, um so lange wie möglich in der Luft zu bleiben.

Deutschlands beste Gleitschirmfliegerin

Ewa Wisnierska

Rechte: Latzl Filmproduktion GmbH

Unter einer entstehenden Wolke schrau-

ben sich Gleitschirmflieger in die Höhe

Rechte: Latzl Filmproduktion GmbH

Gewitterwolken schießen bis zu 

14 Kilometer in die Höhe
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In der Gewitterwolke

Innerhalb weniger Minuten gerät die Situation außer Kontrolle. Ewa Wisnierska fliegt in einen star-

ken Aufwind, den sie trotz aller Anstrengungen nicht wieder verlassen kann. Die starke Thermik

reißt sie in die Höhe. Sie wird regelrecht in die Wolke hineingesaugt. Starke Turbulenzen wirbeln

sie durch die Luft und drohen den Gleitschirm zum Absturz zu bringen. Je höher Ewa Wisnierska

steigt, desto kälter wird es. Regen und Hagel peitschen auf sie ein.

Die Auswertung ihres GPS-Senders ergibt später: In nur 15 Minuten steigt sie von 760 auf rund

10.000 Meter – zeitweilig mit über 70 Stundenkilometern. Irgendwo zwischen sechs und sieben

Kilometer wird sie in der dünnen Luft bewusstlos. Für mehr als eine halbe Stunde treibt ihr Schirm

bei unter 40 Grad Celsius unkontrolliert durch die oberste Region der Gewitterwolke. Schließlich

beginnt sie zu sinken und kommt in 6.900 Meter Höhe wieder zu Bewusstsein. Erst nach mehr als

einer Stunde lässt das Gewitter endlich nach. Ewa Wisnierska gelingt es, aus eigener Kraft zu lan-

den. Sie kommt mit Erfrierungen an Ohren und Beinen und mit blauen Flecken durch den

Hagelschlag davon. Ein chinesischer Gleitschirmflieger hat nicht so viel Glück: Er gerät in dieselbe

Gewitterwolke wie Ewa Wisnierska und wird nur wenige Hundert Meter von ihr entfernt vom Blitz

erschlagen.

Autor: Daniel Münter

Zusatzinfos (Fachausdrücke, Erklärungen):

latente Wärme

Latente Wärme bezeichnet hier die Energiemenge, die bei der Wolkenentstehung – also der Konden -

sation des Wasserdampfes – frei wird. Es ist dieselbe Energiemenge, die vorher zum Verdunsten

des Wassers nötig war. 

Schon wenige Tage nach ihrem Unfall

fliegt Ewa Wisnierska wieder

Rechte: SWR
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Er sieht fast aus wie ein Satellitenfilm mit echten Wolken: Der kurze Trickfilm, der in jeder Tages -

schau zeigt, wie am nächsten Tag die Wolken ziehen werden. Da sind die zukünftigen Wolken -

formationen schon sehr detailliert zu beobachten. Man sieht sogar, wie dicht diese Wolken sind,

und man kann verfolgen, wann und wo sie auftauchen sollen. Faszinierend! Nur: Woher wissen

das die Wetterfrösche so genau? Wolken sind doch ein sehr flüchtiges Wetterphänomen, das

den Forschern noch so manches Rätsel aufgibt! Für die Tagesschau-Wetterkarte sind der

Deutsche Wetterdienst und die Wetterredaktion des Hessischen Rundfunks zuständig. Quarks &

Co hat sie besucht.

Eine Armada beobachtet die realen Wolken

Die Geschichte einer Tagesschau-Wetterkarte beginnt in der Zentrale des Deutschen Wetter -

dienstes in Offenbach. Hier laufen die Wetterdaten aus der ganzen Welt zusammen. Eine ganze

Armada von Beobachtungsposten sammelt riesige Mengen von Messdaten über das real statt-

findende Wetter auf der ganzen Welt: 11.000 Boden- und Radarstationen, 2.800 Schiffe und 750

Bojen, 3.000 Flugzeuge und 1.800 Wetterballone und über ein Dutzend Satelliten. Auch für eine

regionale Wettervorhersage sind weltweite Beobachtungen entscheidend, denn Wetterer -

eignisse in der Arktis oder Karibik können wenige Tage später auch das Wetter in Deutschland

prägen. 

Ein Supercomputer rechnet seine Prognosen

Die Beobachtungsdaten landen in einem Supercomputer, der beim Deutschen Wetterdienst eine

ganze Etage ausfüllt. Der Riesenrechner ackert rund um die Uhr: Aus bis zu 20 Millionen Wetter -

daten täglich muss er zukünftige Wetterentwicklungen berechnen – nach einem hochkomplexen

Verfahren, das Fachleute „Modell“ nennen. Am Modell des Deutschen Wetterdienstes arbeiten

50 Experten: Sie versuchen, das komplexe Wettergeschehen in mathematische Formeln zu über-

setzen. Das ist ungeheuer schwierig, denn das Wetter wird von vielen Faktoren gesteuert und

es verläuft „chaotisch“: Kleine Veränderungen irgendwo auf der Erde können großen Einfluss auf

das Wetter in vielen Tausend Kilometer Entfernung haben. Allein die komplexe Wolkenphysik ist

ein Fachgebiet für sich: Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, Winde und Sonneneinstrahlung

beein flussen das Werden und Vergehen von Wolken. Auch, wie viele Eiskristalle und Wasser -

tropfen sie enthalten, oder welche Luftwirbel innerhalb der Wolken entstehen, müssen die

Experten be rücksichtigen. Nur dann können sie klären, wann eine Wolke regnet oder nicht, ob

sie wächst und sich mit anderen Wolken zusammenschließt – oder einfach verschwindet.

Die Wolkenvorhersage in der

Tagesschau-Wetterkarte

Meteorologe beim Deutschen

Wetterdienst

Der Supercomputer des Deutschen

Wetterdienstes
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Raffinierte Berechnungsstrategien

Das Computer-Modell liefert nur eine Annäherung an das wirkliche Wettergeschehen. Deshalb

kann auch der Supercomputer des Deutschen Wetterdienstes das Wetter „nur“ für einige Tage

im Voraus einigermaßen sicher vorhersagen und muss ständig seine Prognose mit den laufend

neu eintreffenden Wetterdaten abgleichen. Um diese riesigen Datenmengen überhaupt auswer-

ten zu können, unterteilt das Computer-Modell den Globus in eine begrenzte Zahl von Arealen

(immerhin noch mehrere Millionen!), die wie die Maschen eines Netzes zusammenhängen. Dabei

gilt: Je enger die Maschenweite dieses Netzes gezogen wird, desto höher der Rechenaufwand,

aber desto genauer die Vorhersage. Wir haben einige Bilder zusammengestellt, die zeigen, wie

sich die unterschiedliche Maschenweite auf die Berechnung von Wolkenformationen auswirkt.

Für Deutschland kann der Computer inzwischen eine Maschenweite von 2,8 Kilometer berech-

nen, für globale Betrachtungen wird derzeit in einer Maschenweite von 30 Kilometer gerechnet.

Ein weiterer Trick sind die sogenannten „Ensemblevorhersagen“. Dabei lassen die Experten den

Supercomputer eine Wetterlage gleich 50-mal mit immer leicht unterschiedlichen

Anfangsbedingungen durchrechnen. Mit den Ergebnissen können Meteorologen abschätzen, wel-

che Wettertrends am wahrscheinlichsten sind. Die bekannten „14-Tages-Prognosen“ etwa wären

ohne solche Ensemblevorhersagen nicht denkbar.

Mensch checkt Computer

Der Supercomputer macht die Meteorologen aber keineswegs arbeitslos. Die Wetterexperten

haben damit allerdings viel genaueres und umfassenderes Datenmaterial zur Hand, um die

Wetterlage zu beurteilen und darauf aufbauend, ihre Expertise zu erstellen. Und auch die

Treffsicherheit der Prognosen hat sich durch die Computer enorm verbessert. Die

Computerdaten des Deutschen Wetterdienstes sind deshalb ein begehrtes Gut, mit dem der

Dienst viele Kunden und Institutionen in Deutschland versorgt, zum Beispiel die Lufthansa oder

die Wetterredaktion des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. 

Wolkenbild bei einer Berechnungs -

maschenweite von 30 Kilometer 

Wolkenbild bei einer Berechnungs -

maschenweite von 7 Kilometer 

Wolkenbild bei einer Berechnungs -

maschenweite von 2,8 Kilometer 
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Der Wolken-Trickfilm entsteht

Die Rohdaten aus dem Supercomputer des Deutschen Wetterdienstes fließen direkt in die

Grafikcomputer der Wetterredaktion des Hessischen Rundfunks und bilden dort die Grundlage

für das Layout einer konkreten Tagesschau-Wetterkarte. Und natürlich auch für den Trickfilm, der

die Wolkenbewegungen für den kommenden Tag zeigt. Fertiggestellt wird der Film allerdings

von den Grafikern und Meteorologen im Hessischen Rundfunk, die deshalb auch die Wetterkarte

bis kurz vor der Tagesschau noch aktualisieren können. Eingesprochen wird die Wetterkarte

meist etwa 45 Minuten vor Sendung. Wenn Sie also das nächste Mal um 20.14 Uhr im Ersten

die 60-sekündige Wetterkarte anschauen, können Sie sicher sein, dass an diesem Film nicht nur

Supercomputer, sondern auch viele Menschen mit beteiligt waren. Genaugenommen sogar viele

Tausend! Zum Beispiel der Meteorologe, der zuvor irgendwo im weit entfernten Kanada pünkt-

lich seinen Wetter ballon gestartet hat. 

Autor: Mike Schaefer
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Wenn Meteorologen von Wolken reden – dann sind das meist sehr kompliziert anmutende

Wortungetüme – fast so groß wie die Wolken selber. Aber wenn man weiß, wie die Wolkennamen

gebildet werden, sieht das längst nicht mehr so kompliziert aus. 

Federwolken, Haufenwolken, Schichtwolken und Regenwolken. Etwas komplizierter wird die Sache,

weil die Wissenschaftler dafür lateinische Begriffe verwenden: Zirrus für Federwolken, Kumulus für

Haufenwolken (auch Schäfchenwolke genannt), Stratus für Schichtwolken und Nimbus für

Regenwolken.

Je nachdem, in welcher Höhe diese Wolken auftauchen, bekommen die Namen noch ein latei -

nisches Wort vorangestellt: Wolken mit Zirro am Anfang sind hohe Wolken, Wolken mit Alto am

Anfang, befinden sich in mittlerer Höhe. Wolken ohne Vorsatz sind tiefe Wolken.

Wenn eine Wolke also wie ein Haufen aussieht, heißt sie Kumulus. Wenn solch eine Haufenwolke

in neun Kilometer Höhe ist, heißt sie Zirrokumulus. Sind solche haufenförmigen Wolken in mittle-

rer Höhe – zum Beispiel bei sechs Kilometern –, heißen sie Altokumulus. Wenn sie sehr niedrig

sind, lässt man die Höhenbezeichnung weg – und sie heißen nur noch Kumulus. 

Wenn eine Wolke ein bisschen aussieht wie ein Haufen – aber auch schichtförmig ist, dann las-

sen sich diese beiden Namen auch kombinieren und der Name der Wolke ist dann Stratokumulus.

Autor: Axel Bach
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Sturmjäger – Im Auge des Tornados

Autor: Mike Hollingshead, Eric Nguyen

Verlagsangaben: Frederking & Thaler, München 2008

ISBN: 978-3894057060

Sonstiges: 191 Seiten, 28,00 Euro

Die Sturmjäger Mike Hollingshead und Eric Nguyen legen hier einen wirklich atemberaubenden

Fotoband vor. Über viele Jahre haben sie in den USA Tornados „gejagt“ – also Stürme aufgesucht,

bei denen Tornados entstehen können. Dort fotografiert er das gewaltige Naturphänomen aus

nächster Nähe. Besonders Mike Hollingsheads Bilder der mächtigen „Superzellen“ (also der rotie-

renden Gewitterwolken, die Tornados gebären) sind von so surreal anmutender Schönheit, dass

man die Gefahr, die von diesen Wolkenmonstern ausgeht, fast vergisst. Ergänzt mit Berichten der

Sturmjäger und einem Kapitel über die Entstehung von Tornados. 

Wolkengucken 

Autor: Gavin Pretor-Pinney

Verlagsangaben: Heyne Verlag, München 2006

ISBN: 978-3453600461

Sonstiges: 344 Seiten, 20,00 Euro

Gavin Pretor-Pinney ist Wolkenfan und hat wahrscheinlich das entspannteste und gleichzeitig lie-

bevollste Buch über Wolken geschrieben, das es gibt. Der meteorologische Autodidakt lädt im

wahrsten Sinne des Wortes zum Wolkengucken ein, erklärt für Laien anschaulich die Welt der

Wolken und erzählt spannende Abenteuer von Menschen, die sportlich, beruflich oder als

Wissenschaftler mit Wolken zu tun haben. Pretor-Pinney ist auch Gründer der „Gesellschaft zur

Wertschätzung der Wolken“ (siehe Linktipps).
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Karlsruher Wolkenatlas

http://www.wolkenatlas.de

Webseite des deutschen Meteorologen und Wolkenfans Bernhard Mühr. Hier gibt es Hunderte sehr

schöner Wolkenfotos, die meteorologisch exakt nach den entsprechenden Wolkenklassen in eige-

nen Galerien geordnet sind. Wer wissen will, wie Zirrus- oder Kumuluswolken aussehen können,

wird hier schnell und sicher fündig - und erlebt dabei noch einen Augenschmaus.

Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolken

http://cloudappreciationsociety.org/

Webseite der „Cloud Appreciation Society“ (zu deutsch etwa: „Gesellschaft zur Wertschätzung der

Wolken“), die der englische Wolkenfan Gavin Pertor-Pinney gegründet hat. Er eröffnete die Web -

seite aus einer Laune heraus, und sie wurde ein unerwarteter Erfolg. Wolkenfreunde aus der gan-

zen Welt stellen hier seit einigen Jahren ihre besten Fotos ein. Gavin Pretor-Pinney hat auch ein

schönes Buch über Wolken geschrieben: „Wolkengucken“ (siehe Buchtipps).

Tornadojäger Mike Hollingshead

http://www.extremeinstability.com/

Webseite des passionierten Tornadojägers Mike Hollingshead mit vielen atemberaubenden Fotos

der von ihm „erjagten“ Wirbelstürme. Hier kann man einen außergewöhnlichen Ausflug in die Welt

der Tornados und der dazu gehörenden gewaltigen Superzellen-Wolken unternehmen – ganz ohne

Risiko! Hollingheads Aufnahmen sind international beachtete Naturfotografien von surreal anmu-

tender Schönheit.

Persönliche Homepage von Ewa Wisnierska

http://www.ewawisnierska.com/

Kurzer Bericht von Ewa Wisnierska zu ihrem Unfall in Australien

http://www.dhv.de/typo/16_02.3180.0.html

Deutscher Wetterdienst

http://www.dwd.de/

Auf der Webseite des Deutschen Wetterdienstes findet man nicht nur allgemeine Wetter vor -

hersagen aus erster Hand, sondern auch eine Seite mit detaillierten aktuellen Wetter warnungen.

Außerdem werden eine Fülle von Informationen zu den Themen Klima und Umwelt geboten sowie

zahlreiche PDF-Dokumente, die die Kunst der Wettervorhersage erläutern.

50 Jahre Tagesschau-Wetterkarte

http://www.hr-online.de/website/rubriken/nachrichten/indexhessen34938.jsp?

key=standard_document_38748473&jmpage=1&rubrik=34954

Ausführliche Webseite des Hessischen Rundfunks zum Jubiläum anlässlich des 50-jährigen

Bestehens der Tagesschau-Wetterkarte. Viele Infos und sehr unterhaltsame Clips aus dem umfan-

greichen Filmarchiv der Wetterkarte!Texte zum Wolken-Quiz (NoFlash-HTML)
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