Wechselnd wolkig mit nur wenigen Schauern!
Vorhersage für Freitag, den 07.05.2010:
Das grossräumige Tief über Mitteleuropa beginnt nun
in mehrere schwache Teiltiefs zu zerfallen. Zwischen
diesen Teiltiefs bilden sich am Freitag Zwischenhochs
mit allerdings nur mässiger Wetterwirksamkeit.
Ein solches Zwischenhoch sollte heute das Wetter im
Berner Oberland bestimmen:
10°C/50 F
15°C/59 F
Uns erwarten zeitweise Auflockerungen, vor allem am
a.m.
p.m.
Nachmittag mitunter auch starke Bewölkung, Schauer
sollten allerdings kaum auftreten.
Bergwetter:

0°C/32 F

1 Beaufort

Weitere Aussichten:

17°C/63 F
8.5.2010

17°C/63 F
9.5.2010

Falls heute doch Schauer auftreten, dann in 1. Linie
auf unsren Bergen; mit jedem Höhenmeter nimmt die
Schauerbereitschaft ein wenig zu. Parallel dazu sind
auch die Gipfel immer wieder in dichtere Quellwolken
gehüllt, auch da bevorzugt am Nachmittag. Während
der Schauer fällt Schnee bis gegen 2000m.
Erfreulich sind der nur schwache Wind sowie in den
Sonnenfenstern die exzellente Fernsicht.
Die Wetterlage über Mitteleuropa bleibt vorläufig von
nur sehr schwachen Tiefs, jedoch auch von nur sehr
schwachen Hochs geprägt. Mutmasslich werden über
das Wochenende eher die Tiefdruckzonen die Oberhand behalten und so sollten wir uns auf eine wieder
etwas verstärkte Schauertätigkeit einstellen. Vielleicht
werden sogar hin und wieder kurze Maigewitter dabei
sein. Ganz verschwinden wird die Sonne freilich nicht
und auch das Temperaturniveau ist angenehm.

Wellnesswetter:
Das Wetter bietet uns weiterhin viel Abwechslung! Frei nach dem Motto „variatio
delectat“ kann uns also eine leicht gewittrige und mitunter bewölkte Stimmung
erreichen. Solange uns diese nicht aufs Gemüt schlägt, werden wir damit umzugehen
wissen: genug Schlaf ist der erste Schritt, um ausgeglichen und erholt in den Tag zu
starten. Ein Glas frisch gepresster Saft aus exotischen Früchten versorgt uns mit
Vitaminen und lässt die Lebensgeister erwachen. Passend zum beginnenden
Wochenende darf dann auch länger gefrühstückt werden. Wer seinem Körper zudem
etwas Gutes tun will greift dabei bevorzugt zu Eiweissquellen!
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