
Gerhard & Elke Clemenz GbR - Literatur-Präsentationen-Vorträge - gerhard.clemenz@web.de 
 

Notizen der aktuellen Wettermeldung 
für die kroatische Adria 

 
Datum: ...................201.........Standort: ……………………………............................................... 
 
Wetter  Uhrzeit:.................Station:............................................. UKW-Kanal:……… 
 

Warnmeldungen  ☺ keine Warnung   Warnung ! 
                                                   „there is no warning“     „there is a warning“ 
 

 Böen (Gusts) aus    N    NE   NW   S   SE    SW   W    E    von………. bis ………… Kts 
 
zunehmend   abnehmend   morgens           mittags   nachmittags       abends              nachts 
increasing     decreasing     in the morning  midday   in the afternoon  in the evening   during the night 
 

 Gewitter   Gewitter mit Sturm   Regenschauer  plötzliche Stürme   due to mist/fog 
     Thunder       thunderstorm         rainshower                  sudden storms       Dunst/Nebel 
 

 Nord-Adria    äußerste Nord-Adria  Zentral-Adria      Süd-Adria      äußerste Süd-Adria 
    North-adria       far north                 cental-adria           south-adria       far south 
 

  im Küstengebiet    auf dem offenen Meer 
    along the coast       off-shore 
 
Stationsmeldungen:  
 
Station: (ML) ………. Hp:……. Station: (ZAD) …………. Hp:……. Station: (SPLIT)………. Hp:……. 
 
 
Station: (PAL)  ……. Hp:……. Station: DUB)………..…. Hp:……. Station:…………………. Hp:……. 
 
 
Synopsis/general inference 
 
☺ Hoch kommt von N-W-NW-S-O   ☺ Hoch verstärkt sich/dehnt sich aus ☺ Hoch ist stabil/stationär 
     high is shifting from…                        high is intensivying/spreading             high is stationary  
  

 Hoch schwächt sich ab    Hoch schwächt sich langsam ab   
     high is weakening                high is slowly weakening                       
 

 Tief kommt von N-W-NW-S-SE-E     …mit Kaltfront       … und Frontstörungen 
      low is shifting from….                           …with cold front        … and frontal disturbance 
 

 Feld mit mittlerem/niedrigem Luftdruck  / flaches Tief / ist stationär / vertieft sich / füllt sich auf 
     field of medium / lower air pressure is stationary / shallow low / is deepening / filling up 
 
☺ Tief zieht ab nach N-W-NW-S-SE-E           ☺ Feld mit aufsteigenden Luftmassen befindet sich 
      low is withdrawing to…                                    über der Adria  
                                                                               field of elevated air pressure is over…. 
Zusatzinformationen:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
24 Stunden-Prognose 
 

Nord-Adria    locally rain / thundershowers 
 
Wind vormittags aus N NE NW S SE SW E W   .….bis …… Kts 
 
Wind nachmittags aus N NE NW S SE SW E W   .….bis ……. Kts 
 
Wind nachts  aus N NE NW S SE SW E W   …..bis ……. Kts 
 
Bewölkung klar     meist klar     moderat bewölkt    variabel bewölkt    (stark) bewölkt  aufklarend 
  clear  mostly clear  moderate cloudy    variable cloudy      cloudy               clearing up 
 
See  ruhig     schwach bewegt    leicht bewegt     mäßig bewegt    grob     sehr grob 
     calm       smooth                  slight                    moderate      rough      very rough 
Skala      0 – 1              2                               3                          4                         5               6 
Welle/m  0-0,1       0,1 – 0,5                    0,5 -1,25            1,25 – 2,5              2,5–4          4 - 6 
 
 
 

Zentral-Adria  locally rain / thundershowers 
 
Wind vormittags aus N NE NW S SE SW E W   .….bis …… Kts 
 
Wind nachmittags aus N NE NW S SE SW E W   .….bis ……. Kts 
 
Wind nachts  aus N NE NW S SE SW E W   …..bis ……. Kts 
 
Bewölkung klar     meist klar     moderat bewölkt    variabel bewölkt    (stark) bewölkt  aufklarend 
  clear  mostly clear  moderate cloudy    variable cloudy      cloudy               clearing up 
 
See  ruhig     schwach bewegt    leicht bewegt     mäßig bewegt    grob     sehr grob 
     calm       smooth                  slight                    moderate      rough      very rough 
Skala      0 – 1              2                               3                          4                         5               6 
Welle/m  0-0,1       0,1 – 0,5                    0,5 -1,25            1,25 – 2,5              2,5–4          4 - 6 
 
 
 
 

Süd-Adria   locally rain / thundershowers 
 
Wind vormittags aus N NE NW S SE SW E W   .….bis …… Kts 
 
Wind nachmittags aus N NE NW S SE SW E W   .….bis ……. Kts 
 
Wind nachts  aus N NE NW S SE SW E W   …..bis ……. Kts 
 
Bewölkung klar    meist klar      moderat bewölkt    variabel bewölkt    (stark) bewölkt  aufklarend 
  clear  mostly clear  moderate cloudy    variable cloudy      cloudy               clearing up 
 
See  ruhig     schwach bewegt    leicht bewegt     mäßig bewegt    grob     sehr grob 
     calm       smooth                  slight                    moderate      rough      very rough 
Skala      0 – 1              2                               3                          4                         5               6 
Welle/m  0-0,1       0,1 – 0,5                    0,5 -1,25            1,25 – 2,5              2,5–4          4 - 6 
 
 
 


