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Langfristige Wettertrend-Prognose (LFWP)  (Beispiel) 

 

Sie interessieren sich für das Wetter der Zukunft. Nicht nur, wie es nächste Woche sein wird, sondern in 

einigen Wochen oder gar Monaten. 

Solche Prognosen sind mit den üblichen Vorhersage-Techniken nicht möglich. Wir verwenden deshalb 

eine vollkommen andere Prognose-Methode. Sie beruht letzten Endes auf der Beobachtung von Zyklen.  

Falls Sie an den Details interessiert sind, schauen Sie von Zeit zu Zeit auf unsere Homepage 

www.langfristprognose.ch  

Auf Facebook 

https://www.facebook.com/langfristprognose?fref=ts  

wird jeweils angekündigt, wenn wieder eine neue Prognose gepostet wurde. 

Am schönsten wäre es natürlich, wenn alle Wetter-Prognosen, die wir täglich konsumieren, einfach auf 

unbegrenzte Zeit ausgedehnt werden könnten. Das ist leider nicht möglich. Unsere Prognose-Methode 

ist zwar uralt, muss aber in der Gegenwart neu definiert und schrittweise weiterentwickelt werden. 

Da sind wir natürlich auch auf Computerprogramme angewiesen, die unsere Arbeit enorm erleichtern. 

 

Im Moment gelten folgende Einschränkungen: 

Der vorausgesagte Wetter-Trend bezieht sich in erster Linie auf den Niederschlag. 

Der Zeitraum der Trend-Prognose beträgt jeweils 6-8 Tage. 

Die Prognose-Region ist die Deutschschweiz (ohne Voralpen, Alpen und Jura), also etwa das Gebiet 

zwischen Bern und Bodensee. 

 

Woran wir noch arbeiten: 

-  langfristige Voraussage des Temperatur-Trends 

-  möglichst sichere Voraussage für einzelne Tage (kalt oder warm, nass oder trocken). Zunächst wird 

das nur für wenige Tage im Jahr möglich sein – dann, wenn die Zeichen möglichst ‚eindeutig‘ sind. 

- Voraussagen für die Alpensüdseite (steckt erst in den Kinderschuhen; wird voraussichtlich noch 

mehrere Jahre dauern) 

 

Das hat im Moment keine Priorität: 

- Voraussage von Stürmen (wird nach jetziger Einschätzung noch mehrere Jahre dauern). Das wäre 

sicher auch interessant, aber es fehlt schlicht und einfach die Zeit bzw. Manpower. 
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IHRE PROGNOSE   
 

Prognose:  für  folgenden Zeitraum: 04.-10.August.20xy  

 

Es ist mit weitgehend trockenem und sonnigem Wetter zu rechnen. 

Die Wetterlage ist relativ stabil, und Gewitter sind kaum zu erwarten. 

Dieses Wetter ist bestens geeignet für Outdoor-Aktivitäten aller Art. 

 

Womit wir auch rechnen (Ergänzungen zur Prognose): 

 Starkregen (sehr viel Regen in kurzer Zeit) 

 mehrtägiger Dauerregen (mind. 3 Tage) 

 Sturmwinde 

x stabiles Hoch mit weiträumig einheitlich schönem Wetter 

 Tagesgangwetter 

  

 

 

 

Damit ist in dieser Zeit-Periode eher nicht zu rechnen: 

x Starkregen (sehr viel Regen in kurzer Zeit) 

x mehrtägiger Dauerregen (mind. 3 Tage) 

x Sturmwinde 

 stabiles Hoch mit weiträumig einheitlich schönem Wetter 

x Nebel 

 

Beurteilung dieser Prognose: unsicher / ziemlich sicher / fast sicher 

 

Bitte beachten Sie auch die Angaben zur Temperatur auf S. 6. 
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Haftungssausschluss 

Die hier gestellte Prognose entsteht nach einem Verfahren, das wissenschaftlich nicht anerkannt wird. Die 

Prognose stellt einen Trend dar. Auch wenn einzelne Tage hervorgehoben werden und/oder die 

Prognose von uns als ‚fast sicher‘ klassiert wird, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Wetter 

zur angegebenen Zeit tatsächlich so sein wird. Das Wesen einer (Zukunfts-)Prognose ist grundsätzlich 

unsicher. 

Die Benutzung dieser Prognose geschieht ausschließlich auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. 

Jedwede Haftung oder Gewährleistung sind ausgeschlossen. Beachten Sie die kurzfristigen Prognosen 

der Meteodienste, um ein genaueres Bild zu erhalten. 

 

 

Das Angebot von langfristprognose.ch 

Im Moment werden nur einzelne Prognosen mit festen Daten angeboten. Diese können im Shop zu 

einem günstigen Preis gekauft werden. Unseres Wissens gibt es im Moment keine vergleichbare 

Alternative. 

Auf der Homepage wird unter ‚Prognosen‘ der Wettertrend für die nächsten 5 Wochen kostenlos  für 

jedermann zur Verfügung gestellt. 

Prognosen auf längere Zeit haben einen Preis. Die Preisgestaltung unterliegt 2 Kriterien: 

1. unkompliziert : jede Prognose kostet (bis auf Weiteres) CHF 25 

2. für alle erschwinglich 

Prognosen ‚auf Wunsch‘ sind im Moment noch nicht möglich. Das kann aber schnell ändern. 
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Wie sind Langfristprognosen zu interpretieren? 

Da es öfters unrealistische Vorstellungen darüber gibt, was möglich ist und was nicht bzw. wie eine 

Aussage in einer Prognose interpretiert werden soll, werden hierzu einige Erläuterungen gegeben. Die 

folgenden Definitionen entsprechen den in der Meteorologie üblichen Formulierungen. Wo solche 

fehlen, handelt es sich um Festlegungen, die einfach hier bei den publizierten Prognosen gelten. 

In der Prognose heisst es: das bedeutet: 

Badewetter Es ist sicher sehr warm bis heiss. Im Idealfall 

wolkenlos.   

Aber Achtung: bei heissem Sommerwetter sind, 

v.a. im Laufe des Nachmittags, auch Gewitter 

möglich! 

Dauerregen Damit ist gemeint, dass es mehr als 1 Tag (fast) 

ununterbrochen regnet. Es kann mässig aber auch 

stark regnen. 

gewittrig Es ist im Moment noch schwierig, langfristig  

vorauszusagen, ob eine Zeit gewittrig sein wird. 

Was gar nicht geht: zu sagen, wann und wo es 

Gewitter geben wird. 

‚Gewittrig‘ heisst eben unstabil. Es kann sonnig 

sein und trocken und im nächsten Moment 

schütten, ev. mit Blitz und Donner. 

Wenn ein wichtiges Event geplant ist, sollte 

eingeplant werden, dass es u.U. sehr heftig wird 

(Sturmböen, kurzfristig sehr viel Regen…). Das 

würde ev. nahelegen, das Event (falls möglich) zu 

verschieben.  

mm (Millimeter) Niederschlag (v.a. Regen) wird in Millimeter 

angegeben. 1mm ist gleich viel wie 1 Liter pro 

Quadratmeter. 

2mm pro Tag ist sehr wenig. 

20mm ist ein sehr nasser Tag. Aber: Es kann sein, 

dass sich diese 20mm über den ganzen Tag 

verteilen. Es kann in einem Gewitter aber auch die 

ganze Menge aufs Mal (z.B. innerhalb 1 Stunde) 

runterkommen. 

Niederschlag (NS) NS kann Regen oder Schnee bedeuten. Wir 

können leider noch nicht zwischen Regen und 

Schnee unterscheiden. Dazu müssten wir ja 

Informationen über die Temperatur haben. So 

kann in der Zeit von ca. Okt-Apr der NS beides 

bedeuten. 
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Norm In der Klimatologie verwendet man Perioden von 

jeweils 30 Jahren. Von diesen 30 Jahren nimmt 

man die Durchschnittswerte (Temp, Niederschlag, 

Sonnenscheindauer etc). Das ist dann die ‚Norm‘. 

 

Sommerwetter 

 

In der Meteorologie ist der ‚Sommertag‘ definiert: 

das Thermometer übersteigt die 25°-Marke. Da 

wir natürlich die Temperatur nicht exakt 

voraussagen können, halten wir uns an ein 

weniger exaktes Kriterium: Wenn die meisten 

Menschen sagen, jetzt sei Sommerwetter. 

Zugegeben, das ist etwas schwammig und nicht 

messbar, aber es gibt doch einen brauchbaren 

Hinweis, was für Wetter zu erwarten ist. 

 

Starkregen Die meteorologische Definition gibt genau an, 

wann man von ‚Starkregen‘ spricht. Da wir hier 

natürlich nicht sagen können, wie stark ein Regen 

ausfällt, ist diese Definition nicht anwendbar. 

Mit Starkregen ist einfach ein sehr intensiver 

Regen gemeint, der ev. nur Minuten bis ca. 1 

Stunde lang dauert. 

  

trocken Wir erwarten, dass es kaum irgendwelche 

(messbaren) Niederschläge gibt. Und wenn, dann 

nur wenig. 

Ein ‚trockener‘ Tag bedeutet aber nicht auch 

unbedingt ein schöner Tag! Es kann sein, dass es 

bedeckt und düster ist. Es kann Nebel haben oder 

auch nieseln. 

 

weitgehend trocken Diese Formulierung findet für einzelne Tage oder 

für Perioden von mehreren Tagen Anwendung.  

Das kann z.B. bedeuten: 

5 Tage kein und an 2 Tagen wenig NS 

wenig  im Vergleich zu was? Als Referenz dienen in jedem 

Fall die langjährigen Durchschnittswerte  -> Norm 
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Etwas zur Temperatur 

 

Im Moment gibt es noch keine offizielle Temperatur-Prognose bei langfristprognose.ch. Dennoch sollen 

vermutete Trends publiziert werden. Diese gelten NICHT als Prognosen! Beurteilen Sie selber, ob sie 

damit etwas anfangen können. 

 

Temperatur-Trend: Zeitraum: 04.-10.August.20xy 

 

Es sieht so aus, dass mit recht warmem bis heissem Sommerwetter zu rechnen ist. 

 

Damit ist in dieser Zeit-Periode eher nicht zu rechnen: 

 grosse Hitze 

 deutlich übernormale Temperatur 

x durchschnittliche Temperatur 

 einigermassen konstante Temperatur über den ganzen Zeitraum 

x extreme Kälte 

x deutlich unternormale Temperatur 

x warm und kalt in ständigem Wechsel 
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Ihre Rückmeldung 

Waren Sie zufrieden mit unserer Prognose? 

Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Rückmeldung geben zu obiger Prognose. Schreiben Sie ein Mail: 

info@langfristprognose.ch  

oder äussern Sie sich auf unserer FB-Seite: 

https://www.facebook.com/langfristprognose?fref=ts  

 

Der Kontakt zu unseren Kunden erhöht die Motivation, weiterzumachen. Es wurden bisher schon 

Tausende von (unbezahlten!) Arbeitsstunden in das Projekt investiert.  

 

Wenn Sie zufrieden sind, empfehlen Sie uns bitte weiter (mündlich, per Mail, über Facebook, Google+, 

WhatsApp etc). Vielen Dank! 

Geben Sie uns auf Facebook ein ‚Gefällt mir‘, wenn die Prognose gestimmt hat? 

 

Vielen Dank für Ihren Auftrag! 

langfristprognose.ch hofft, dass die langfristige Wettertrend-Prognose für Sie ein Gewinn war. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Dokument wird – genauso wie die Prognose-Methode – laufend angepasst und verbessert. 

Ihre Vorschläge sind willkommen! 
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