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Wetterlage:
Am Freitag führt Tief INGE mit Zentrum über der Ostsee eine schwache Kaltfront nach Deutschland, die sich im
Westen aber aufgrund eines Hochs zunehmend abschwächt. Hinter der Front erreicht uns kalte Luft polaren
Ursprungs. Auch in den folgenden Tagen streifen weitere schwache Störungen die Region. Es bleibt kühl, erst ab
Dienstag wird es mit einer Südwestströmung wieder wärmer.

Weather situation:
On Friday, low-pressure-system INGE centered over the Baltic Sea will bring a weak cold front to Germany,
which will increasingly weaken in the west due to a high-pressure-system. Behind the front, cold air of polar
origin reaches us. Also in the following days, further weak disturbances graze the region. It remains cool, from
Tuesday a southwesterly flow brings warmer air.
Freitag, 27. Mai 2022

Friday, 27 May 2022
Wetter

Temperatur

Strasse

Road

Wind (mean/gusts)
[km/h, kph]

Vormittag

12 °C

18 °C

15 / 35

Nachmittag

15 °C

32 °C

20 / 45

Nacht

7°C

10 °C

10 / 25
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Risk of severe
weather
no

no

Wetterverlauf für die nächsten 24 Stunden:
Am Freitagvormittag Durchzug dichter Wolken und auch leichter Regen nicht ausgeschlossen. Ab Mittag trocken,
und nachmittags zunehmend Wolkenlücken mit etwas Sonnenschein, zum Abend hin dann freundlicher.
Höchstwerte bei 15 Grad. Dazu mässiger bis frischer Nordwestwind mit Böen bis 45km/h.
Nachts trocken und dazu aufklarender Himmel. Tiefstwerte um 6/7 Grad. Bis zum Morgen wieder neue
Wolkenfelder, aber trocken.

Weather forecast for the next 24 hours:
On Friday morning passage of dense clouds and light rain not excluded. From noon dry, and in the afternoon
increasingly gaps in the clouds with some sunshine, towards evening more friendly. Highs around 15 degrees.
Moderate to fresh northwest wind, gusts up to 45km/h.
At night dry and clearing skies. Lows around 6/7 degrees. Until the morning again new clouds, but dry.
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Besonderheiten /Specials: -

Aussichten /Outlook:
Wetter

Weather

28.05.22

Temperatur

Strasse

min./max.

Temperature

5°C / 12°C

Wind (Mittel/Böen)

Road
max.

Wind (mean/gusts)
[km/h, kph]

30 °C

20 / 40

Windrichtung

Wind direction

Regenrisiko

Unwettergefahr

mittel

nein

medium

no

Risk of rain

Risk of severe
weather

Wetter:
Am Samstag Durchzug von Wolkenfelder und lokale Regenschauer nicht ausgeschlossen. Am Nachmittag
zunehmend freundlicher Sonne-Wolken Mix. Höchstwerte nur noch bei 12 Grad. Dazu weiterhin frischer
Nordwind mit Böen bis 40km/h.
Nachts erst gering bewölkt, zum Morgen hin dichte Wolken. Tiefstwerte bei frischen 5 bis 3 Grad

Weather:
On Saturday morning passage of clouds and local rain showers not excluded. In the afternoon friendly mix of
sun and clouds. Highs of only 12 degrees. In addition, a fresh northerly wind with gusts up to 40km/h.
At night partly cloudy, towards morning becoming dense clouds. Lows between 5 and 3 degrees Celsius.
Wetter

Weather

29.05.22

Temperatur

Strasse

min./max.

Temperature

5°C / 10 °C

Wind (Mittel/Böen)

Road
max.

Wind (mean/gusts)
[km/h, kph]

29 °C

15 / 30

Windrichtung

Wind direction

Regenrisiko

Unwettergefahr

mittel

nein

medium

no

Risk of rain

Risk of severe
weather

Wetter:
Am Sonntag zahlreiche Wolken und erhöhtes Risiko für einen schwachen Regenschauer. Am Nachmittag auch
einige sonnige Abschnitte möglich. Mit maximal 10 Grad kältester Tag der Woche. Schwacher NordNordwestwind, Böen bis etwa 30km/h.

Weather:
On Sunday many clouds and increased risk of a weak rain shower. In the afternoon also some sunny spells
possible. With a maximum of 10 degrees the coldest day of the week. Weak north-northwest wind, gusts to
30km/h.

Ausblick:
Am Montag erneut viele Wolken, aber nur lokales Risiko für einen schwachen Regenschauer. Am Nachmittag
auch längere sonnige Abschnitte möglich, maximal 14 Grad. Bis zur Wochenmitte weiterhin ansteigende
Temperaturen aber weiterhin Schauerrisiko. Keine Unwetter in Sicht.

Trend:
On Monday again many clouds, but only local risk of a weak rain shower. In the afternoon also longer sunny
spells possible, maximum 14 degrees. Temperatures continuing to rise until midweek, but still a risk of showers.
No severe weather expected.
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