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Ybriger
Wetterfrösche
Jost Fuchs
21 November der Erste
Schnee. Skisaison fängt
Mitte Dezember an. Der
Frühling kommt spät.

Erwin Horat
Der Winter wird lang mit
viel Schnee, Kalt, Bise und
Wind. Auch viele schöne
Tage.

Pirmin Marty
Der Winter wird
Schneereich und kalt.
Trotzdem gibt es eine
grüne Weihnacht

Pauli Fuchs
Es wird ein Stürmischer
Niederschlagsreicher
Winter. Viel Schnee mit
Wärmeeinbrüchen

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

Erwin Kuriger
Es wird ein langer Winter
mit viel Schnee und kalten
Phasen so wie es
eigentlich sein sollte

David Marty
Der November wird schön
Weihnachten schön und
Weiss. An Sylvester Regen
der Frühling kommt spät

R

Allerheiligen schön ab
dem 6. Regen danach
bedeckt mit wenig Sonne
dann eher veränderlich
ab dem 21 Schnee.
Gegen Ende Wärmer

Anfangs föhnig ab dem 4.
Schnee auf 800müm es
wird Kälter bis -5° dann
wieder etwas schöner.
Ergiebiger Schnee ab
Weihnachten

Neujahr Schnee danach
veränderlich an drei
Königen schön aber Kalt
darauf eher Sonnig dann
wieder Veränderlich und
gegen Ende Schnee

Schneestürme unten
Regen oben Schnee vom
6. an veränderlich danach
ein paar schöne Tage
dann wieder veränderlich
mit Schnee und Sonne

Anfangs noch wärmer mit
Regen unbeständig.
darauf folg wieder Schnee
am Josefstag strahlend
schön. Es bleibt schön
wird jedoch veränderlich.

Schnee bis 900müm
danach schön mit Sonne
an Ostern erheblich
Schnee dann wird's
veränderlich und warm
der Schnee schmilzt

Einigermassen schön
danach Regen und
Schnee mit
Aufhellungen. Ab Mitte
etwas schön mit Schnee
danach unbeständig.

Beginnt Regnerisch
danach Schnee und Kalt.
Regen und Schnee
wechseln sich ab mit Bise
danach neblig Kalt aber
auch wieder schön

Regen und Schnee 1-2
Tage schön danach
wieder Regen und Schnee
und Kälter wenig Sonne.
Wechselhaft gegen Ende
eher schönes Wetter

Schönes Wetter mit
teilweise Schneefall
danach Kalt mit Bise.
Wechselhaft mit Regen
und Schnee dazwischen
teilweise Aufhellungen

Mehrheitlich schönes
Wetter danach wenig
Schnee aber auch Regen
mit Sonne. Josefstag
schön danach veränderlich
Regen und Schnee

Der April beginnt schön
danach wird's
veränderlich mit Regen
und Schnee dazwischen
aber auch Sonne. Gegen
Ende schönes Wetter

Anfangs veränderlich es
bleibt kühl danach wird
es sonnig und warm eine
Föhnlage stellt sich kurz
ein dann Wetterwechsel
mit Regen

An Silvester Regen dann
etwas schön mit Schnee
an drei Königen wieder
Regen danach viel
Schneefall gegen Schluss
eher veränderlich

Sehr viel Schnee zu
Beginn danach kühl und
veränderlich weniger
Schneefall danach schön
und Sonnig aber bitter
kalte Tage

Es beginnt mit Schnee
und dann wird's
veränderlich danach
kommt die Sonne am
Josefstag schön. Gegen
Ende viel Niederschlag

Der April beginnt schön
danach Regen und über
Ostern sogar Schneefall
danach regnet es wieder
dann wird's veränderlich
mit wenig Sonne

November beginnt
Sonnig danach
Veränderlich und immer
wieder Regen und
bedeckt. Danach noch
etwas Sonne.

Kühle Nächte mit Frost
und Nebel in tiefen
Lagen. Danach etwas
Schnee gegen
Weihnachten wärmer und
Regen. Grüne
Weihnachten
Auch anfangs Dezember
Regen ab 5. kommt der
Schnee gegen Mitte dann
etwas Sonne. Weisse
Weihnacht garantiert.
Gegen Schluss schön

Nach drei veränderlichen
Tagen beginnt es wieder
zu Schneien bis am 15.
dann eher schöner aber
eher kühl. Jedoch bleibt
das schöne Wetter

Mit dem Februar kommt
der Schneefall zurück
danach wieder sonnig
jedoch kalt danach
veränderlich worauf
wieder Schnee folgt

Erste Märzwoche sonnig
danach veränderlich mit
Schneefall bis unten. Mitte
wird sonnig Josefstag
schön. Es bleibt warm mit
Regen bis Oben

April beginnt sonnig bis
am 10 dann kommt
nochmals Schnee und es
wird Stürmisch. Ab dem
15. wieder sonnig und
eher warm und bedeckt

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

Anfangs noch Regen
danach veränderlich mit
Regen dann wird's
wieder etwas sonnig was
wieder in Regen und
Schnee übergeht

Fängt mit Schnee an
dann Wetterbesserung
sonnig aber kalt.
Dazwischen gibt's etwas
Regen danach aber
wieder Schneefall

Es ist zu Beginn Sonnig
und kalt danach wird's
veränderlich mit Schnee
der anhält danach wieder
kaltes aber schönes
Winterwetter

Anfangs noch Schnee
aber auch etwas Regen
dazwischen. Schnee und
Regen wechseln sich
immer wieder ab. Gegen
Ende wieder schön

Anfangs noch sonnig und
nicht mehr so kalt.
Josefstag schön. Danach
wird's wieder Regnerisch
und auch mit Schneefällen
dazwischen.

Sonnig aber kalt beginnt
der April danach wird's
Regnerisch und windig
zum Teil sogar Regen
und Schnee das sich
dann bis Ende hinzieht

Es beginnt Regnerisch
danach folg Sonne
teilweise aber auch
Regen ab Mitte gibt es
Schnee danach wird es
wieder sonnig und warm

Anfangs Schön mit Föhn
danach Regen der in
Schnee übergeht der
anhält dann veränderlich
und es wird schönes
Winterwetter.

Ab Sylvester kommt ein
starker Föhnsturm sehr
warm. Es beginnt zu
Regnen danach
veränderlich mit einer
Grimmig kalten Bise

Anfangs Intensiver
Schneefall anschliessend
veränderlich. Danach
wird's wieder schöner mit
viel Sonne mit sehr
kalten Nächten

Nach ein paar
veränderlichen Tagen
wird's wieder schön und
warm. Josefstag schön
und warm danach wieder
Regen und Bise

Anfangs noch Bise dann
Tauwetter Sonnig und
Warm danach Übergang
zu starkem Regen gegen
Schluss veränderlich mit
Sonne und Regen

