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Bild: Ab Freitag können sich Schneeliebhaber
wieder auf weiße Landschaften freuen.
Foto: WetterOnline (bei Verwendung bitte
angeben)

Das zweite Adventswochenende wird winterlich
Auf eine milde Phase folgt ab Freitag Schnee
Am vergangenen Wochenende hat sich der Winter mit einem ersten Schneegruß in weiten Teilen
Deutschlands gezeigt – auch, wenn der Schnee vielerorts nicht lange liegen blieb.

Bis Donnerstag mild, dann Temperatursturz
Die kommenden Tage bringen wieder milderes Wetter, vor allem in der Nordhälfte Deutschlands
wird es auch trüb und häufig nass. „Die Schneefallgrenze steigt vorübergehend auf 800 bis 1000
Meter Höhe an. Nach Süden hin regnet es seltener, dort zeigt sich ab und an die Sonne“, berichtet
Matthias Habel, Meteorologe und Pressesprecher bei WetterOnline. Am längsten freundlich wird es
deutschlandweit voraussichtlich am Donnerstag bei Temperaturen von 4 bis 9 Grad. Im Nordwesten
ist im Tagesverlauf jedoch bei stürmischen Wind mit starkem Regen zu rechnen – Vorboten für
einen kräftigen Wettersturz im gesamten Land.

Meteorologe Matthias Habel erklärt: „Am Freitag wird es mit aufziehender Polarluft wieder richtig
winterlich: Verbreitet fallen kräftige Schauer, die bis ins Flachland in Schnee übergehen. Und auch
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am Samstag und Sonntag sind bei winterlichen Temperaturen weitere Schneeschauer in Sicht.“ Im
Süden und in den Mittelgebirgen sieht es sogar nach Dauerfrost aus.

Wintersportler können sich freuen
Dank der neuen Schneefälle werden die Ski- und Rodelbedingungen in den Mittelgebirgen wieder
besser. „Wer zum Wintersporteln einen Kurzausflug plant, sollte in die Alpen fahren. Dort sind die
Schneebedingungen bereits jetzt hervorragend“, rät der Wetterexperte Matthias Habel. Aber auch
in tieferen Lagen wird am Wochenende sicherlich die eine oder andere Rodelpartie möglich sein.

Wer sich über die aktuellen Schneehöhen in Deutschland auf dem Laufenden halten möchte, findet
unter www.wetteronline.de/schnee alle nötigen Informationen. Ob auch in der eigenen Stadt
Rodel-Wetter angesagt ist oder ob der Schlitten noch etwas länger im Keller warten muss, können
Schneehasen ganz bequem per WetterOnline-App oder via Benachrichtigung per WhatsApp in
Erfahrung bringen.

WetterOnline
WetterOnline wurde 1996 von Inhaber und Geschäftsführer Dr. Joachim Klaßen in Bonn gegründet und ist heute mit
www.wetteronline.de der größte Internetanbieter für Wetterinformationen in Deutschland. Neben weltweiten
Wetterinformationen gehören redaktionelle Berichte und eigene Apps zum Angebot. Die WetterOnline-App ist in über 30
Ländern vertreten und warnt die User aktiv vor drohenden Unwettern. Ein Team von etwa 100 Experten arbeitet mit
hochwertiger Technik an Wetterprognosen für die ganze Welt. Im Dezember 2016 wurde WetterOnline zum vierten Mal in
Folge als „Beste Website des Jahres“ in der Kategorie „Wetter & Verkehr“ ausgezeichnet und konnte zudem erstmals auch den
Titel „Beliebteste Website des Jahres“ gewinnen.
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