
ar das Wetter am frühen 
Morgen noch schön, so zie-
hen plötzlich unerwartet 
Wolken auf. Und dies, ob-
wohl es nach der Wetter-

vorhersage das ganze Wochenende noch 
schön bleiben sollte. Fällt jetzt die geplante 
Tages-Wanderung ins Wasser? Oder bleibt 
es zumindest für die nächsten drei Stun-
den noch trocken, um eine Runde auf dem 
Rennrad zu fahren?

Gerade in solchen Fällen ist es praktisch, 
wenn man neben der Tageszeitung noch 
weitere Angaben über die Wetterentwick-
lung hat und sich damit einen präziseren 
Überblick über die wettermässig unmittel-
bare Zukunft verschaffen kann. Dank der 
weltweiten Vernetzung sind per Internet 
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Wetterprognosen selber machen

heiter bis wolkig
Outdoorsportler sind in Sachen Witterung meist hart im Nehmen.  
Dennoch sind zuverlässige Wetterprognosen wichtig, wenn es darum geht, 
lange Trainings oder Touren zu planen. So werden Sie Ihr  
eigener Wetterchef.

TExT: AndreAs WAlker

w

freizeit

können. Ein extrem stabiles Hochdruckge-
biet sorgte für anhaltenden Sonnenschein 
und eine nie da gewesene Hitzewelle. 

Doch hin und wieder verhält sich die Erd-
atmosphäre wie ein launisches Lebewe-
sen, welches sich zu keiner definitiven 
Entscheidung durchringen mag. In der 
Tat gibt es labile Zustände der Erdatmo-
sphäre, in der mehrere Möglichkeiten des 
Wetterverlaufes infrage kommen. In sol-
chen Fällen wird eine Prognose sehr hei-
kel. Etwa im Sommer, wenn die Druckver-
teilung sehr flach ist und fast kein Wind 
mehr herrscht, oder wenn sich unser Land 
im Grenzbereich zweier Luftmassen befin-
det und sich kein eindeutiger Trend einer 
Entwicklung abzeichnet. In solchen Situ-
ationen kann das Europäische Computer-
Modell manchmal zwei Tage brauchen, bis 
es sich zu einer eindeutigen Entscheidung 
durchgerungen hat. 

Wetterbericht per Telefon

Persönliche Beratung 
für unterwegs
Wer auf Tour ist und angesichts der drohenden Wolken 
verunsichert ist, kann die aktuellsten Wetter-Infos auch 
übers Telefon beziehen:

Aktueller Wetterbericht von MeteoSchweiz
Telefon 162: Fr. 0,50 und 0,50/Minute, wird fünf Mal 
pro Tag aktualisiert. Persönliche meteorologische Bera-
tung, täglich, rund um die Uhr: Wetter: 0900 162 333:  
Fr. 3.– Grundgebühr und Fr. 1.50/Minute.

SMS-Dienste von SF Meteo
Wetterprognose für einen bestimmten Ort in der 
Schweiz: Das Stichwort METEO PLZ an 4636 senden 
(CHF 0,70/SMS). Beispiel: METEO 4500 an 4636 sen-
den und Sie erhalten die Prognose für Solothurn.

Apps fürs Smartphone
Die Applikation von MeteoNews liefert detaillierte Wet-
terprognosen und aktuelle Messwerte für nahezu alle 
Ortschaften in Frankreich und der Schweiz sowie für alle 
wichtigen Orte weltweit. Für die Schweiz und Frankreich 
sind zudem die ausführlichen Wintersportberichte aller 
Skiorte abrufbar. 
Sehr detailliert auch das App WeatherPro mit lokalen 
Prognosen für nahezu alle Standorte weltweit. 
www.weatherpro.de

heute Informationen über das Wetter er-
hältlich, wie das früher undenkbar gewe-
sen wäre. Was früher nur Profis wussten, 
können Sie heute selber interpretieren.

wetterprognosen immer zuverlässiger
Die Trefferquote von MeteoSchweiz für 
den Folgetag liegt bei 85 Prozent. Progno-
sen für zwei bis fünf Tage im Voraus tref-
fen in 75 Prozent der Fälle zu. Noch 1985 
traf eine Prognose für den Folgetag nur zu  
79 Prozent ein und die Trefferquote für 
zwei bis fünf Tage lag bei 63,4 Prozent. 

Die Wettervorhersage hat einen unglaubli-
chen Wandel durchlaufen. Vor dem Satelli-
tenzeitalter mussten die Meteorologen an-
hand von unvollständigen und spärlichen 
Messdaten die Wetterkarten erstellen, um 
einigermassen einen Überblick der Wetter-
situation zu erhalten. Heute erlauben Sa-
tellitendaten eine lückenlose Erfassung der 

Wettervorgänge auf unserem Planeten. Je-
derzeit können Satellitenbilder-Sequenzen 
als Film angeschaut werden, die beispiels-
weise Tiefdruckwirbel und Hochdruckzel-
len mit den damit verbundenen Wolken-
formationen sehr schön sichtbar machen. 
Zusätzlich ermöglichen Radargeräte eine 
detaillierte Übersicht der momentanen 
Niederschläge. Eine wichtige Grundlage 
für die Wettervorhersagen bilden auch die 
Computersimulationen, die in den letzten 
Jahren massiv besser geworden sind. Da-
von konnten Meteorologen vor 100 Jahren 
nur träumen.

wenn die erdatmosphäre launisch ist
Manchmal ist eine Wetterprognose relativ 
einfach, weil die meteorologischen Bedin-
gungen eben eindeutig sind - wie etwa ein 
stabiles Hochdruckgebiet über Mitteleuro-
pa. Im Supersommer 2003 hätte jeder Laie 
wochenlang das Wetter richtig vorhersagen 

isolierte gewitter schwierig 
vorherzusagen
Im Sommer sind exakte Wetterprogno-
sen generell schwieriger zu machen als im 
Winter. Im Winter herrschen vor allem ad-
vektive Wetterlagen vor – d. h. die Luft-
massen bewegen sich hauptsächlich in ho-
rizontaler Richtung. Solche Bewegungen 
sind einfacher zu berechnen und können 
im Computer viel besser erfasst werden. Im 
Sommer hingegen herrschen vorwiegend 
konvektive Wetterlagen vor – d.h. die Luft-
massen bewegen sich vor allem in vertika-
ler Richtung. Diese Bewegungen sind viel 
kleinräumiger und deshalb sind die Daten 
zur Berechnung weniger vollständig. 

Ein zusätzliches Problem verursacht die ex-
trem komplizierte Topografie der Schweiz. 
Durch die Oberflächenstruktur der Land-
massen entsteht eine unregelmässige Er-
wärmung durch die Sonneneinstrahlung. 
Städte mit viel Asphalt und Beton erwär-
men sich schnell, ebenso Fels oder Sand. 
Wald und Wiesen werden hingegen we-
niger schnell erwärmt. Eine hügelige To-
pografie macht die ganze Sache zusätzlich 
komplizierter, da der Winkel der Sonnen-
einstrahlung und damit die Wärmeabsorp-
tion sich dauernd verändern. All diese Vor-
gänge führen letztlich zu Zufallsprozessen, 
wo und wann eine Quellwolke zu wach-
sen beginnt. Für Wetterprognosen, die mit 
Computermodellen gerechnet werden, 
bietet dieser Sachverhalt eine besonders 
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problematische Knacknuss. Besonders 
fehlender Wind erschwert die Prognose, 
da dies gleichbedeutend ist mit fehlender 
Information. So gehören genaue Vorhersa-
gen von Gewittern auch heute noch zu den 
besonders schwierigen Herausforderungen 
für die Meteorologen.

information per internet 
Gerade weil das Wetter so unberechenbar 
ist, lohnt es sich, die laufende lokale Ent-
wicklung im Auge zu behalten. So kön-
nen heute per Internet von diversen An-
bietern Wetterdaten bezogen werden. Für 
Leute, die sich im Freien aufhalten, eröff-
nen sich dadurch viele praktische Möglich-
keiten. Ein Blick auf das Radarbild zeigt, ob 
in der nächsten Stunde mit Niederschlag 
 gerechnet werden muss. Satellitenfilme 
zei gen sehr anschaulich, wie sich die Wol-
kenformationen fortbewegen. Die Gross-
computer der meteorologischen Dienste 
rechnen mehrmals am Tag neue Wetter-
modelle, die als Basis zur Formulierung der 
Wetterprognosen dienen. F

freizeit

Im Buch «Wetterzeichen am Himmel; Meteorologische 
Erscheinungen verstehen und richtig deuten» vermitteln 
die beiden Meteorologen Andreas Walker und Thomas 
Bucheli anschaulich das Wissen, um Wetterzeichen  
am Himmel selber zuverlässig interpretieren zu können.  
AT Verlag, 224 Seiten, Format 15,5 cm × 23,5 cm, 
über 200 farbige Abbildungen, 38 Franken,  
ISBN 978-3-03800-464-6.
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Die besten Internetadressen

«Profiwetter» für alle
Die folgenden Internetadressen bieten eine wertvolle Unterstützung, um sich über 
das aktuelle Wetter zu informieren oder selbst eine Wetterprognose zu erstellen:

www.meteoschweiz.ch Wetterprognose für die nächsten Tage, weitere me-
teorologische Informationen wie z. B. Detailprognose, aktuelles Wetter (Schwei-
zerkarte mit Wetterstationen mit aktuellen Daten von Temperatur, Sonne, Nieder-
schlag, Wind, Luftdruck, relativer Feuchte, Schnee) und vieles mehr.

www.sf.tv/sfmeteo Wetterprognosen für die nächsten Tage, Webcams, Nie-
derschlagsradar, aktuelle Meteosendung, Artikel zum aktuellen Wettergesche-
hen und vieles mehr. 

www.landiwetter.ch Moderierte Wetterprognose mit Satellitenbild, die drei 
Mal am Tag erneuert wird, aktuelles Wetter, Regionalwetter, Niederschlagsradar, 
Niederschlagsprognosen und vieles mehr.

www.meteox.com Eine Karte von Mitteleuropa zeigt die aktuellen Nieder-
schläge mit einem Zeitrafferfilm der letzten drei Stunden an. Durch Anklicken auf 
der Karte kann das gewählte Gebiet grösser angezeigt werden.

www.sat24.com Ein Zeitrafferfilm von Satellitenbildern zeigt die Zugrichtung 
der Wolkenformationen der letzten zwei Stunden an. Durch anklicken auf das 
Satellitenbild kann das gewählte Gebiet grösser angezeigt werden. Auf dem Bild 
(unten rechts) kann der sichtbare oder infrarote Bereich der Satellitenbilder aus-
gewählt werden.

www.meteoradar.ch Ein Zeitrafferfilm zeigt die aktuellen Niederschläge an 
und berechnet sie zehn Minuten im Voraus.

www.meteoblue.com Wetterprognose für die nächsten Tage, aktuelles Wet-
ter, Strömungsfilme, Karten aus der ganzen Welt mit der aktuellen Bewölkung 
und vieles mehr.

www.meteocentrale.ch Unter der Rubrik «Profiwetter» Vorhersage der 
Entwicklung von Wolken, Niederschlag, Luftdruck, Temperatur, Wind usw., dar-
gestellt durch einen Film für die nächsten Tage. Unter «Wetterstationen» kann 
ein dichtes Netz des aktuellen Schweizer Wetters abgerufen werden mit einer 
Prognose für die nächsten Stunden. Unter «Weltwetter» erhält man Wetter-Infor-
mationen über den gewünschten Erdteil und vieles mehr.

www.wetterzentrale.de Verschiedene Links zum Wetter wie aktuelles 
Satellitenbild und Modellwetterkarten. Unter «Top Karten» erhält man  eine ge-
rechnete Wetterprognose über mehrere Tage von Druck, Windfeld, Temperatur, 
Stromlinien usw. Die Prognose wird alle sechs Stunden aktualisiert.

Einmal draussen, 
macht im Sommer 
auch eine Regenpartie 
Spass.
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