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Pauli Fuchs
Schnee gibt es genug und
rechtzeitig. Der Frühling
kommt auch zur rechten
Zeit

Erwin Horat
Der Winter wird schön
Kalt und wechselhaft mit
Schnee und auch Regen
und vielen schönen Tagen

Andi Reichmuth
Ab dem 15.12.19 gibt es
Schnee. Sturm an
Silvester und Schneefall
an Drei Königen

Jost Fuchs
Für den Wintersport hat
es genug Schnee. Unten
ist der Schnee schnell weg
da es nicht viel hat.

David Marty
Ab Mitte November
Schnee im Dorf.
Weihnachten grün und
Warm.

Urs Marty
Es gibt einen Winter mit
genug Schnee. Der
Frühling wird feucht
Trotzdem ist es warm

Beginnt bewölkt
zwischendurch etwas
Sonne danach etwas
Niederschläge und trüb.
Es folgen klare Nächte
mit schönem Wetter.

Es wird bewölkt und es
beginnt zu schneien.
Danach Wetterumschlag
es wird sonnig und kalt.
Weihnachten eher trüb
und wenig Niederschlag

Herrliches
Wintersportwetter an
Sylvester bis am 15.
danach Wärmeeinbruch
es regnet in hohe Lagen.
Danach wieder kühler

Es beginnt wieder zu
schneien und bleibt kalt.
Danach wird's wieder
schön jedoch kalt mit
etwas Schnee
zwischendurch.

Mit dem März kommt ein
Wärmeeinbruch es windet
und regnet in hohe Lagen.
Danach wir es wieder
schöner. Josefstag
Schneefall danach schön.

Der April beginnt schön
und warm bis am 10.
dann wird's ruch und es
schneit nochmals. Ab
dem 15. wird's warm
schön und Frühlingshaft

Es beginnt einigermasen
schön und veränderlich,
worauf schon Schnee
fallen kann. Gegen Ende
Schnee Regen und die
Sonne zeigt sich.

Schnee und neblig kalt
dann ab Mitte ein paar
schönen Tagen danach
wieder Schnee und
Regen. An Weihnachten
schönes Winterwetter.

Das neue Jahr beginnt
schön und kalt. Danach
wird es eher veränderlich
wenig Sonne. Regen und
Schnee wechseln sich ab
aber es bleibt kalt.

Schnee mit schönen
Tagen danach schönes
Wetter. Es kann immer
wieder schneien und
bleibt veränderlich mit
sonnigen Tagen.

Es beginnt regnerisch mit
schönen Tagen und auch
etwas Schnee. Danach
bleibt es schön aber kalt.
Dann eher wechselhaft
mit Regen und Schnee.

Der April ist auch sehr
veränderlich mit Regen
bis am 12. danach
schönes Wetter mit
wenig Regen. Danach
Frühlingswetter.

An Allerheiligen Regen
dann wird es schöner.
Mitte Monat 11° es bleibt
noch ein wenig schön
gegen Ende Monat sehr
wüstes Wetter.

Anfangs Regnet es noch
Mitte Monat erster
Schneefall bis zu 1.13m
im Dorf. Danach wieder
schöner und über
Weihnachten sehr schön

An Silvester ist es sehr
ungemütlich sehr viel
Schnee und Sturm.
Danach immer wieder
Schnee aber zum Schluss
wird's sehr schön.

Es beginnt schön jedoch
mit Schnee bis in tiefe
Lagen. Danach eher
veränderlich mit schönen
Tagen aber grimmig kalt.
Dann wieder schön.

Der März beginnt neblig
sonst aber schön. Dann
wird's wieder regnen und
etwas wärmer danach
nochmal Schnee. Am
Josefs Tag 19°

Anfangs noch schön
dann aber richtiges
Aprilwetter mit Regen
Schnee und Sonne.
Gegen Ende Monat
kommt der Sommer

Der November beginnt
wechselhaft mit Regen
danach folgen schöne
Tage mit Morgenreife.
Danach eher Nebel und
gegen Ende regnet es
immer mal wieder.

Zuerst noch sonnig dann
aber der erste Schnee auf
700m.ü.m mit 20cm im
Dorf. Danach kalt und
windig und immer wieder
Schnee. Weisse
Weihnachten und schön.

Schön bis am 2.
Neujahrstag danach
wieder Schnee. An Drei
Königen neblig kalt
jedoch schön. Dann eher
bewölkt mit wenig
Schnee und schön.

Schön und kühl bis am 6.
danach Wärmeeinbruch
mit Regen, danach
veränderlich es wir schön
und zu warm für diese
Zeit. Gegen Ende kommt
der Schnee wieder.

Anfangs schöne Tage
danach etwas Regen und
oben Schnee. Dann wird's
wechselhaft jedoch mit
mehrheitlichem Regen
danach etwas schöner und
der Schnee schmilzt.

Schönes Wetter anfangs
noch am Gründonnerstag
wechselt es zu Schnee.
An Ostern wechselhaft.
Dann kommt der Regen
nochmal. Danach schön
der Sommer kommt

Sonniges Herbstwetter
unten Grau oben Blau.
Danach kommt der Föhn
noch ein wenig Mitte
Monat etwas Schnee
dann wieder Föhnig

Fängt trocken und mit
viel Sonnenschein an.
Was sich dann auch
weiter zieht etwas Regen
dazwischen. An
Weinachten schön warm

Das neue Jahr fängt mit
heftigem Regen an
danach wieder schön mit
Föhn gegen Ende ist mit
Starken Schneefällen zu
rechnen.

Es Schneit noch zu
Beginn dann wird's aber
Sonnig und Kalt. Danach
kommt der Föhn wieder
und es regnet noch der in
Schnee über geht.

Schönes Winterwetter zu
Beginn danach grimmig
Kalte Bise. Übergang zu
Sonnigem Wetter,
Josefstag schön. Der
Schnee kommt nochmal

Schönes Frühlingswetter
mit viel Sonne danach
Regen und oberhalb
1500m Schnee. Noch
etwas Regen und Schnee
dann wieder schön

Der November fängt sehr
schön an danach wird es
eher bewölkt mit Regen
aber auch etwas Sonne
dazwischen. Ende eher
trocken aber trüb

Es ist trocken mit leichten
Aufhellungen danach
breitet sich Starker
Schneefall aus und es
wird Kalt. Weinachten
schön aber kalt.

Ab dem 1. Schneefall
danach wieder Schön
aber sehr kalt was auch
etwas anhält. Gegen
Ende geht es in mildere
Temperaturen über.

Anfangs noch trüb mit
milderen Temperaturen
und leichtem Regen,
dann Schönes Wetter
trotzdem fällt Regen.
Endet jedoch mi Schnee

Starker Schneefall mit
Aufhellungen. Danach
wechseln sich Sonne und
Schnee ab. Josefstag sehr
schön dann wird's wieder
wärmer mit Regen.

Es bleibt Regnerisch und
Trüb mit milden
Temperaturen. Dann
wird es wieder etwas
Kälter und am Ende des
Monats wird's regnerisch

