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OPCIÓN B 

 

Die ersten Wetterregeln sind schon mehr als 2000 Jahre alt. Obwohl die Menschen damals keine 

modernen Messgeräte hatten, konnten sie das Wetter ziemlich gut vorhersagen. Sie beobachteten 

einfach ganz genau den Himmel, die Pflanzen oder das Verhalten der Tiere. Eine der ältesten 

Wetterregeln heißt: "Abendrot- Gutwetterbot, Morgenrot - Schlechtwetter droht." Da die meisten 

Menschen damals weder lesen noch schreiben konnten, reimten sie sich das Wetter zurecht. Denn 

so konnten sie sich die Wetterregeln viel besser merken. Heilige wurden im Mittelalter von 

Bauern mit dem Wetter in Verbindung gebracht. Die Heiligentage kannten sie aus dem 

Gottesdienst in der Kirche. Laut Bauernregel sind die drei "Eisheiligen" Mamerz, Pankratius und 

Servatius dafür verantwortlich, dass es Mitte Mai noch einmal richtig friert. Deswegen sollen 

Samen und Pflanzen auch erst nach den "Eisheiligen" in die Erde gesetzt werden.  

 

Aber stimmen denn überhaupt so alte Bauernregeln? Tatsächlich haben Meteorologen, so heißen 

Wetterforscher, mit ihren modernen Computerprogrammen herausgefunden, dass viele dieser alten 

Regeln wahr sind. Zum Beispiel diese: "Wenn Schwalben niedrig fliegen, wird man Regenwetter 

kriegen. Fliegen sie bis in die Höh´n, bleibt das Wetter noch recht schön!" Allerdings können 

Schwalben das Wetter weder riechen noch fühlen. Sie haben einfach Hunger auf Fliegen. 

Hungrige Schwalben schnappen sich Fliegen aus der Luft. Wird die Luft aber feuchter und der 

Wind stärker, wird den Insekten mit ihren empfindlichen Flügeln ungemütlich und sie fliegen 

niedriger. Und die Schwalben düsen hinterher. Fliegen sind also die eigentlichen Wetteranzeiger. 

 

Fragen 

(Evite transcribir literalmente frases del texto en sus respuestas) 

 

1. Wie funktionierte die Wettervorhersage vor 2000 Jahren? (2 puntos) 

 

2. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Religion und Meteorologie? (2 puntos) 

 

3. Wer zeigt wirklich das Wetter an und warum? (2 puntos) 

 

4. Wieso ist es wichtig für die Menschen Informationen über das Wetter zu haben? Was meinen 

Sie? Ist es für Sie auch wichtig? Warum? Warum nicht? (100-120 Wörter) (4 puntos) 


