Prognosen

Mai

Juni

Fängt schön an
danach Blitz und
donner veränderlich
wechselhaft Regen
und Sonne. Gegen
Ende aber eher besser

Anfangs eher schön
danach Regnerisch
und kühler mit Bise.
Gegen Schluss
schön aber mit
Donnerwetter

Sehr schönes
Frühlingswetter
Muttertag bewölkt
danach heftiger Regen
danach schön

Juli

August

September

Oktober

Veränderlich zu
anfangs danach
schönes Wetter mit
einigen Gewittern.
Danach schön und
Regen

1. August schön
danach Regen und es
wird veränderlich. Es
bleibt Wechselhaft mit
schönen Tagen gegen
Ende Regen

Die Sonne beginnt den
September und es
bleibt auch ein wenig
schön. Danach Kälter
mit Regen jedoch wird's
schön zum Schluss

Der Oktober fängt neblig
an danach wird's
mehrheitlich schön kann
aber auch einige
Regenschauer geben.
Ende wird Kühl

Es beginnt wieder
schön danach fast
nur noch Regen den
ganzen Monat mit
Aufhellungen

Herrliches Sommerwetter es ist schön
und heiss bis zu 30°
jedoch ist mit Hitzegewittern zu rechnen

Übergang zu Regenwetter 1. August
Dauerregen. Danach
veränderlich mit
Regen und kühl

Schönes Herbstwetter
warm und sonnig.
Danach etwas Bise und
kalt dann wird's aber
wieder schön

Viel Sonnenschein aber
Nachts wird's kalt. Mitte
kann es im Dorf
schneien. Stöckmärcht
schön und warm

Schön und Föhnig am
9. Platzregen
Muttertag und
Auffahrt schön danach
kälter und Regen

Anfangs noch schön
danach gewitterhaft
mit Donner,
ergiebiger Regen
danach etwas Sonne

Veränderlich mit
etwas Sonne danach
sogar Heiss bis zu 30°
danach kühler 16.
Anfang Hundstage

1. August schön
danach heftige
gewitter. Danach
Schön. 27.Ende
Hundstage

Fängt schön an danach
regnerisch näflig und
Trüb. danach
veränderlich mit etwas
Sonne und Kalt.

Oben Schnee unten
Regen mit ein paar
schönen Herbsttagen und
Föhn. Stöckmärcht
bewölkt danach Regen

Der Mai beginnt schön
und warm danach
gibt's einen Kälte
Einbruch. Schön
jedoch mit Regen

Es wird heiss ein Tag
schöner als der
andere. jedoch muss
mit Gewittern
gerechnet werden.

Nach ein bis zwei auf
und zu Tagen wird's
wieder schön und
heiss mit
Wärmegewitter.

1. August herrlich
schön danach
Wetterumschlag es
beginnt zu regnen bis
am 15. dann besser

Anfangs kühl neblig und
ruch bis am 10. danach
regen dann wird's wieder
schöner mit schönen
Herbsttagen.

Bis Mitte schön und
warm, dann bis
Pfingsten leichter
Regen, anschliessend
schön und heiss

Eine Woche Regen
und veränderlich,
dann schön und
heiss mit Gewittern,
nachher regnerisch

Bis zum 15.
regnerisch und eher
kühl, dann wird es
immer schöner und
heisser bis Ende.

Anfang schön, dann
bis Himmelfahrt
leichter bis starker
Regen, nachher wird
es schön und warm

Der September beginnt
so lala bis am 15
danach Regen Sonne
Bewölkt etwas von
allem am Ende wird's
kühler
Bis Mitte regnerisch und
unangenehm kalt, es ist
viel zu kalt. Das Ende
wird wieder besser und
wärmer

Es beginnt schön
jedoch mit Regen und
Gewittern. gegen
ende jedoch Sonnig
und warm

Der Juni fängt schön
und warm an bis
Mitte Monat danach
wird's regnen und es
kann trüb werden

Sonnig und warm
gutes Heuwetter zu
Anfang dann ergiebige
Regengüsse. Zum
Ende wieder warm

1. August trüb und
regnerisch was fast
bis Mitte so bleibt der
Rest des Monats wird
wieder schön warm

Anfangs noch schön
dann wird's trüb und
regnerisch die
Temperaturen sinken
mit dem starken Regen

Es bleibt regnerisch trüb,
einige Aufhellungen in
der Mitte. Stöckmärcht
sehr schön dann wieder
Regen.

Sommer 2018
Ybriger
Wetterfrösche

Erwin Horat
Der Sommer wird
einigermassen Gut
aber der Juni Nass.
Gegen Herbst immer
besser aber auch Kalt

David Marty
Schöner Sommer mit
genug Niederschlag
der Herbst wird
Wechselhaft

Jost Fuchs
Mai wird schön, Juni
nass, Juli August
schön und heiss. Der
Herbst eher Nass

Paul Fuchs
Mai hat von allem was
Juni Juli sehr heiss
August eher trüb
Herbst regen und Kalt

Andy Reichmuth
Schöner Sommer mit
viel Sonne und Regen
der Herbst fällt ins
Wasser

Urs Marty
Ein richtig schöner
warmer Sommer mit
ausreichend
Niederschlägen

Der Oktober wird
schöner und wärmer,
Stöckmärcht und der
Rest des Monats wird
regnerisch und Kalt

