Sonnig und aussergewöhnlich warm!
Vorhersage für Sonntag, den 15.4.2007:
Zurzeit erleben wir eine Hitzewelle, die mitten im April
sowohl an Länge wie an Intensität sicher vergeblich
ihresgleichen sucht! Dabei erreicht die Temperatur
heute am Sonntag ihren vorläufigen Höhepunkt mit
Werten, wie sie seit Beginn der Messungen vielerorts
noch nie vorkamen!
6°C/ 43 F
26°C/ 79 F
Zur Hitze lacht auch noch die Sonne von früh bis spät
a.m.
p.m.
vom Himmel über Interlaken und beschert uns somit
echtes Hochsommerfeeling.
Bergwetter:

14°C/ 57 F

1 Beaufort

Weitere Aussichten:

25°C/ 77 F
16.4.2007

25°C/ 77 F
17.4.2007

Auch auf unsern Bergen erreichen die Temperaturen
selten gemessene Höhen: In 2000m sind es schon an
die 15 Grad und bis zu 7 Grad in 3000m; das sind die
zu dieser Jahreszeit de facto höchstmöglichen Werte.
Dabei gibt es – von geringer Quellwolkenentwicklung
abgesehen – ungetrübten Sonnenschein. Auch der
Wind weht weiterhin nur recht schwach und lebt nur
nachmittags in einzelnen Böen etwas auf.
In den kommenden Tagen dreht die Strömung etwas
mehr auf Ost und anstatt warmer Mittelmeerluft weht
warme Festlandluft heran. Auf unser Wetter aber hat
das so gut wie keine Auswirkungen, es wird lediglich
statt „extrem warm“ ab Montag nur noch „sehr warm“.
Dieses sonnige und sehr warme Wetter hält weiter bis
zum Mittwochabend an, anschliessend wird es kurzzeitig kühl und sehr schaueranfällig. Doch schon das
Wochenende dürfte wieder komplett sonnig sein!

Erotikbarometer:
Wenn Sie heute etwas mit Ihrem Partner unternehmen möchten, und dieser zeigt sich
nicht allzusehr daran interessiert, dann nehmen Sie das nicht persönlich. Denn zur Zeit
steht der Mond im Zeichen der Fische, das fördert bei vielen die Nachdenklichkeit und
Sensibilität. Man möchte über sich und sein Leben tiefer nachdenken und einfach etwas
Zeit für sich selbst haben.
Wenn Sie diese Bedürfnisse Ihres Partners nicht ignorieren und gelassen bleiben,
kommen morgen beim Wechsel des Mondes in den Widder und angesichts durchwegs
positiver Wetterreize wieder sehr aufregende Liebesstunden auf Sie zu.
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