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Petrus
Gewinnspiel
Roland Roth, Wetterpapst aus Bad
Schussenried und Chef der Wetterwarte
Süd, stellt jeden Monat Ihr Wissen über
das Wetter auf die Probe. Beantworten
Sie seine Fragen und Feststellungen mit JA
oder NEIN und fügen Sie die Buchstaben
zum Lösungswort zusammen. Mit etwas
Glück können Sie einen unserer attraktiven Preise gewinnen.
Das für die außergewöhnlich warme, sonnige
und trockene Witterung im April verantwortliche Hoch hieß „Peggy“.
• Ja (E)
• Nein (0)
Sommertage
sind
Tage
mit
einer
Höchsttemperatur von mindestens 22 Grad.
• Ja (W)
• Nein (I)
Haifischzähne, wie man sie beispielsweise
bei Baltringen finden kann, belegen, dass
bei uns einstmals subtropische Verhältnisse
herrschten.
• Ja (S)
• Nein (W)
Die tiefste, je auf der Erde verzeichnete
Temperatur wurde mit minus 89,2 Grad
Celsius am 21. Juli 1983 in der Antarktis
gemessen.
• Ja (H)
• Nein (G)
Für die Meteorologen beginnt am 1. Juni
bereits ganz offiziell der Sommer.
• Ja (E)
• Nein (M)
Die letzten acht Monate waren allesamt
deutlich zu warm
• Ja (I)
• Nein (0)
Mit dem Mondwechsel ändert sich stets auch
das Wetter.
• Ja (A)
• Nein (L)
Federwolken oder Cirren werden im
Schwäbischen auch Besenwolken genannt.
• Ja (I)
• Nein (N)
Die Windstärke wird in Fahrenheit angegeben.
• Ja (H)
• Nein (G)
An den so genannten Lostagen ist das Wetter
beinahe immer wechselhaft.
• Ja (I)
• Nein (E)
LÖSUNG: - - - - - - - - - -
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Ein Wonnemonat?
Der Mai gilt gemeinhin als meteorologischer
Vorzeigemonat. Diesem Ruf wird er jedoch nicht
immer gerecht. Hin und wieder fällt er sogar
regelrecht ins Wasser. Allerdings können sich vor
allem zum Monatsende hin in manchen Jahren
bereits erste kurze Hitzeperioden einstellen, wie
zuletzt vor zwei Jahren, als die Temperaturen
am 28. Mai zwischen Alb und Alpen auf bis zu
32 Grad im Schatten kletterten. Und statistisch
gesehen bringt es der Mai im langjährigen Mittel,
je nach Höhenlage, auch immerhin auf zwei bis
sechs Sommertage mit einer Höchsttemperatur
von mindestens 25 Grad. Andererseits sollte man
den Frühling aber nicht vor den Eisheiligen loben,
denn in der Zeit um den 11. bis 14. Mai können
Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und
im Anschluss daran die „Kalte Sophie“ häufig
nochmals die, besonders von den Kleingärtnern
und Obstbauern so gefürchteten Spätfröste bringen. Die Eisheiligen halten sich jedoch nur selten
genau an den Kalender. Bedingt durch die gregorianische Kalenderreform im Jahre 1582 haben
sich die Lostage der davor entstandenen, uralten
Bauernregeln ohnehin um elf Tage nach hinten
verschoben, so dass in manchen Jahren durchaus
auch noch zum Monatsende hin mit Nachtfrösten
gerechnet werden muss, im Extremfall, wie
beispielsweise im Vorjahr, sogar mit Schnee im
Allgäu und auf den Albhöhen.

Ihr schönstes Foto!!!

BLIX sucht das schönste Wetterfoto für den
nächsten Monat!
Wir veröffentlichen das schönste Foto,
das passend zur Jahreszeit, uns per Mail
(info@blix.info) mit dem Stichwort des
betreffenden Monats zugesandt wird. Als
Preis erhält der Fotograf oder die Fotografin
ein Jahresabo: BLIX frei Haus!
Das Foto in dieser Ausgabe stammt von Sabine
Scheller aus Aulendorf. Vielen Dank!

Petrus-Gewinn!!!
Ab zur Rißtalmetzgerei

BLIX verlost unter den richtigen Einsendungen des Petrus-Rätsels drei Gutscheine für ein Grillpaket inklusive eines
Partyfasses (10 l) im Wert von je 30 Euro
von der Rißtalmetzgerei, Ingoldigen.
Die Gutscheine sind auch einlösbar in den
Filialen. Vielen Dank!
Senden Sie Ihr Lösungswort per Mail
(info@blix.info), per
Fax (07525-9212-22)
oder per Post (BLIX
Verlag, Schlossplatz 3,
88326 Aulendorf.
Einsendeschluss ist
der 18. Mai.
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