
Lektion 036: Adjektive: Beschreibung von Tagen, Wetter, Temperatur L036_e

Ich muss früh aufstehen, trotzdem gehe ich spät ins Bett.

Wie spät ist es? Es ist sieben Uhr.

Es ist schon spät, ich muss nach Hause gehen.

Er ist zu spät gekommen. Er muss pünktlicher sein.

Kannst du nächstes Mal bitte früher kommen?
Steigerung: früh, früher, am frühsten/am frühesten; spät, später am spätesten

Heute ist es draußen angenehm warm.

Im Schatten ist es mir zu kühl.

Ist das Essen noch warm genug?

Es ist schon Abend und es wird kühl.

Ich genieße den warmen Sommerabend.
Steigerung: warm, wärmer, am wärmsten; kühl, kühler, am kühlsten

Aufstehen! Es wird schon hell.

Sie trägt am liebsten helle Kleidung.

Es ist schon spät und es wird langsam dunkel.

Er hat dunkle Haare.

Alle Fenster sind dunkel. Nirgendwo brennt ein Licht.
Steigerung: hell, heller, am hellsten; dunkel, dunkler, am dunkelsten

Es hat geregnet. Deshalb bin ich ziemlich nass geworden.

Du solltest nicht mit nassen Haaren rausgehen.

Die Papiere sind nicht nur feucht, sie sind sogar richtig nass.

Es hat seit Wochen nicht mehr geregnet und alles ist sehr trocken.

Meine Klamotten waren nass, aber sie sind schon wieder trocken/getrocknet.
Steigerung: nass, nasser/nässer, am nassesten/am nässesten

trocken, trockener, am trockensten

Heute ist ein sonniger Tag.

Wenn es sonnig und warm ist, können wir ins Schwimmbad gehen.

Heute ist es sehr wolkig. Ich hoffe, dass es nicht anfängt zu regnen.

Schade, dass es so wolkig ist. 

Sonst hätten wir eine sehr schöne Sicht auf die Berge.
Steigerung: sonnig, sonniger, am sonnigsten; wolkig, wolkiger, am wolkigsten

Heute ist es sehr neblig; man kann nicht weit sehen.

An klaren Tagen kann ich bis zu den Bergen sehen.

Es ist neblig! Schalte die Auto-Scheinwerfer an!

Die klare Luft in den Bergen tut mir gut.

Es ist ein kalter, nebliger Novembertag.
Steigerung: neblig, nebliger, am nebligsten; klar, klarer, am klarsten.

feucht  

heiter   

bewölkt 

heiß   

kalt, eisig, frostig 


