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Kurzbeschreibung 
 
Extremwetterlagen sind Wetterlagen, bei denen extreme Wettereignisse in einem 
bestimmten Bereich auftreten. 
Solche extremen Wettereignisse können Tornados, Hurrikans, Blitzeis und starke 
Gewitter sein, die weithin als Unwetter bezeichnet werden 
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Nachdem wir in den letzten Wochen auf die Großwetterlagen mit den verschiedenen 
Strömungsmustern eingegangen sind, möchten wir uns heute bestimmten Wetterla-
gen widmen, die extreme Wettereignisse in Deutschland und in anderen Teilen der 
Erde auslösen können. 
  
1. Extremwetter in Deutschland 
 
1.1 Hitze 
 
Nicht jedes Jahr, aber i.d.R. alle 3 Jahre erleben wir in Deutschland im Sommer 
Temperaturen, die über einen längeren Zeitraum und über ein größeres Gebiet ver-
teilt Temperaturen über 33°C-35°C liegen. In manchen Regionen, vor allem im Süd-
westen, werden dabei Höchstwerte von 38°C erreicht; im Jahre 2003 wurden im 
Rahmen des „Jahrhundertssommer“ 40,3°C in Perl-Nennig, einem kleinen Dorf im 
Westen des Saarlandes, erreicht. 
Dieser Sommer 2005 war wirklich rekordverdächtig, aber wie kam es zu diesen Tem-
peraturen? 
Fast in den gesamten Sommermonaten lag über dem Nordatlantik verhältnismäßig 
tiefes Geopotential. Dies hatte zur Folge, dass das Azorenhoch häufig seine Fühler 
nach Mitteleuropa strecken konnte und mit ihm warme, subtropische Luft zu uns ge-
langte. Tröge des tieferen Luftdrucks auf dem Nordatlantik blieben in Westeuropa 
bzw. an der Atlantikküste hängen und verstärkten die Warmluftadvektion (-
transport). Im Laufe des Sommers konnte sich aufgrund der weit nach Norden abge-
drängten Frontalzone (in Höhe Mitteleuropas) über Mitteleuropa ein Omega-Hoch 
bilden, dessen Name schon besagt, dass die ankommenden Fronten entweder nach 
Süden abweichen und über Portugal und Westspanien verenden oder nach Norden 
abweichen und für Mitteleuropa auch absolut unwetterwirksam bleiben. 
Die ständige Zufuhr von warmer Luft und die tägliche Erhitzung der Kontinentmasse 
bei fast ungestörtem Sonnenschein führte im Laufe der Juli, August – Wochen dazu, 
dass sich solche Rekordtemperaturen und Rekordsonnenwerte bei uns einstellen 
konnten. 
 
1.2 Schnee 
 
Die Schneehöhen in Mitteleuropa, insbesondere in Deutschland, haben in den letzten 
Jahren im Mittel rapide abgenommen. Dies ist unmittelbar eine Folge des Klimawan-
dels und mittelbar eine Folge der Häufigkeit von schneewirksamen Wetterlagen. 
Grundvoraussetzung für Schneefall ist eine entsprechende Kaltluftmasse (auch in der 
Höhe) und eine vorhandene Feuchtigkeit. 
Im Winter spielen Aufgleitniederschläge (im Zusammenhang mit Warmfronten… 
durch Aufgleiten auf die kalte Luft) eine wichtige Rolle. Häufig beginnt es bei Warm-
fronten zunächst zu schneien, doch schon recht bald geht der Schnee in Regen über. 
Glück hat man, wenn man sich nahe dem Tiefzentrum befindet. Dann kann es vor-
kommen, dass die Warmfront schon recht bald von der Kaltfront eingeholt wird und 
der Übergang des Schnees in die flüssige Phase erst gar nicht stattfindet.  
Aber wann gibt es richtig viel Schnee? 
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Wenn man sich z.B. auf der windzugewandten Seite, der sog. Luv-Seite eines Gebir-
ges, befindet, wird man sich bei Stauniederschlägen (die Luftmasse staut sich auf der 
Luv-Seite) nicht über Schneemangel beklagen, während man auf der Lee-Seite selte-
ner Schneeschauer registriert. 
Insbesondere Nordwetterlagen bringen des Öfteren in weiten Teilen Deutschlands 
die weiße Pracht, aber eben meist nur punktuell (da konvektive Niederschläge. Grö-
ßere Schneedecken bekommen dann insbesondere die Nordseiten (luv!) der Mittel-
gebirge und der Alpen und das ostdeutsche Flachland ab. 
Wie oben bereits erwähnt, ist neben Kaltluft auch die Feuchtigkeit in der Luft ein 
wichtiger Faktor für Schneefall. So wird man (mit Ausnahme der Berge) selten 
Schneefälle bei Temperaturen unter -5°C feststellen, da dort der Taupunkt so niedrig 
ist, dass die Luftmasse viel zu stabil ist, um Niederschläge bilden zu können. 
Führt man die Feuchtigkeit einem Gebiet auf andere natürliche Weise zu, kann man 
aber schon beachtliche Schneemengen beobachten: Der Lake-Snow-Effekt lässt ab 
und an die Ostseeküste in ein dickes, weißes Kleid einhüllen. Der Wind weht dort 
auflandig und bringt von der Ostsee genügend Feuchtigkeit mit, welche sich über 
Land in Form von kräftigen und teils länger andauernden Schneefällen bemerkbar 
macht. 
Im Westen der Republik hingegen muss man schon mit der Lupe suchen, um im 
Flachland Schnee anzutreffen. Häufig geschieht das auch dann, wenn ein Höhentief 
über Frankreich und Süddeutschland zieht und vom Atlantik Feuchte mitbringt und 
aus Norden Kälte ansaugt, dann kann es auch im Westen durchaus über 20 cm 
Schnee geben. 
 
1.3 Blitzeis 
 
Von Blitzeis ist die Rede, wenn Regen auf gefrorenen Untergrund fällt und dabei so-
fort gefriert. 
Diese Konstellation hat zur Folge, dass vielerorts eine große Anzahl von Autounfällen 
auf den glatten Straßen passieren. Doch wie kommt es zu Blitzeis? 
Häufig haben wir über Mitteleuropa folgende Wetterkonstellation: 
Hoher Luftdruck über Osteuropa im Winter, langsam seinen Einfluss auf Deutschland 
verlierend. Aus Westen kommt in der Höhe wärmere Luft auf, die sich über die noch 
bei uns lagernde Kaltluft schiebt. Dabei kommt es zu Niederschlägen, die in der 
warmen Luftschicht zu Regen schmelzen und dabei in der unteren kalten Luftschicht 
nicht mehr in Regen oder größere Eiskörner umgewandelt werden. So trifft also der 
flüssige (und nur partiell als Eiskörner feste) Niederschlag auf den gefrorenen Boden 
und gefriert sofort. Je nachdem, wie tief und stark der Boden gefroren ist (vorherge-
gangene Frostdauer) und wie viel Regen vom Himmel fällt, kann sich manchmal 
durchaus innerhalb von Sekunden eine zentimerdicke Eisschicht bilden. 
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1.4 Gewitter 
 
Für Deutschland lösen mehrere Großwetterlagen häufig Gewitter aus. Diese sind im 
Herbst und Winter meist mit weniger Energie verbunden und daher nicht ganz so 
gefährlich wie die Gewitter im Sommer und Frühjahr. 
Der höhere Sonnenstand und die teilweise noch recht unterschiedlich temperierten 
und aufeinander prallenden Luftmassen sorgen dafür, dass die Gewitter es im wahrs-
ten Sinne des Wortes krachen lassen. Dabei zeichnen sich Gewitter vor allem da-
durch aus, dass durch hoch reichende Konvektion örtlich Hagel und Starkregen- Pas-
sagen entstehen können. Bei entsprechender Windscherung in der Höhe sind auch 
Tornados bei uns nicht ausgeschlossen. Eine starke Gewitterböe (der sog. Down-
burst) kann auch große Schäden auf begrenztem Gebiet anrichten. 
Wenn die Sonne im Sommer ordentlich den Boden aufheizt und die Luftmasse eine 
gewisse Feuchtigkeit besitzt (z.B. wenn sie aus Süden kommt und Mittelmeer-
Feuchtigkeit besitzt), steigen örtlich Thermikblasen gen Himmel, die ab einer gewis-
sen Höhe (Kondensationsniveau) kondensieren und somit Wolken bilden. Bei genü-
gend Auftrieb können die Wolken bis an die Tropopause quellen. Es entstehen Cu-
mulonimbus-Wolken, die sog. Gewitterwolken. In diesen herrschen turbulente Auf-
winde, die die Wassertröpfchen immer wieder nach oben steigen lassen und dort 
zum Gefrieren bringen. Irgendwann werden die gefrorenen Kügelchen so schwer, 
dass sie quasi aus allen Wolken fallen und entweder als Starkregen oder als Hagel 
zur Erde fallen. Je labiler die Luftmasse (also je kälter die Temperatur in der Höhe) 
und je energiereicher die Wetterlage, desto größer und heftiger können die Hagel-
körner ausfallen und eine Gefahr für Menschen, Tiere und Pflanzen darstellen. 
Herrscht in einem eng begrenzten und bestimmten Druckniveau eine Windscherung 
(Wind aus verschiedenen Richtungen), so können sich in sog. Superzellen (Multi-
Cluster-System) örtlich kleine Windrüssel bilden, die ohne Bodenkontakt als Funnel 
und mit Bodenkontakt als Tornados bezeichnet werden. Der Luftdruck in diesen 
Windrüsseln ist deutlich niedriger als in der Umgebung und fördert so extreme Wind-
geschwindigkeiten von über 250 km/h. In Deutschland kommen solche Tornados, 
deren Stärke man in der Fujitsu-Skala anhand des Zerstörungsausmaßes von F0 – F5 
festlegt, etwa 10-20 Mal pro Jahr vor und können zerstörerisches Ausmaß anneh-
men. Ein Vergleich mit den Tornados aus den USA ist berechtigt, auch wenn die Su-
pertornados (Stärke F4 und F5) in Deutschland bisher nicht aufgetreten sind. 
Großwetterlagen, die eine Tornadoentstehung begünstigen, sind generell Nordwest-
lagen im Frühjahr. Über dem Kontinent erhitzt die schon recht hoch stehende Sonne 
die Landmasse, gleichzeitig ist der Atlantik noch recht kühl. Treffen also bei westli-
chen Winden die beiden unterschiedlich Luftmassen (maritime Subpolarluft vom At-
lantik auf erwärmte Subpolarluft) aufeinander, können sich im Rahmen örtlicher Su-
perzellen durchaus Windrüssel entwickeln. 
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2. Extremwetter in der Welt 
 
2.1 Blizzards in den USA 
 
Blizzard kann man mit „blitzartig“ grob ins Deutsche übersetzen. Dabei herrscht in 
den Vereinigten Staaten bei einem Blizzard folgende Situation: Ein Tief wandert über 
die Hudson Bay nach Osten. Hinter seiner Kaltfront weht sehr kalte Luft bis weit nach 
Süden und wird dabei nicht wie in Europa von einem „im Wege stehenden Gebirge 
(vgl. Alpen)“ gehindert. Dabei kann es örtlich zu extremen Temperaturen im Minus-
bereich und starken Schneefällen kommen. Temperaturen um -20°C und Schneehö-
hen von über 50 cm sind dort keine Seltenheit. 
 
2.2 Die Gewitterunwetter an der ITC und Monsun 

 
Die ITC (Innertropische (C)Konvergenz Zone) ist derjenige Bereich, in welchem die 
Sonne zu einem bestimmten Zeitpunkt aktuell im Zenit, also senkrecht, steht. Die 
dabei auf den Erdboden auftreffende Sonnenenergie ist so hoch, dass die Luftmas-
sen stark gehoben werden, kondensieren und mächtige Cumulonimben bilden. Dabei 
gibt es unwetterartige Niederschläge. In der Stadt Yaoundé in Kamerun fallen z.B. 
jährlich 1600 mm Niederschlag, mehr als doppelt soviel als an den meisten Deut-
schen Klimastationen. 
Die ITC wandern mit dem Sonnenhöchststand im Nordsommer nach Norden und löst 
dort teilweise den Monsun aus. Dabei überqueren die Luftmassen den Äquator, legen 
aufgrund der Corioliskraft eine südwestliche Bahn ein. Wenn sie dabei wie in Indien 
zuvor über ein großes Meer (indischer Ozean) ziehen und somit Feuchtigkeit auf-
nehmen und dann auf ein blockierendes Gebirge (Himalaja) treffen und sich im Luv 
ausregnen können, entstehen ebenfalls enorme Regenmengen, die häufig zu Hoch-
wassern und Überschwemmungen mit zahlreichen Toten und Obdachlosen führen 
können. 
 
 
3. Fazit 
 
Bestimmte Großwetterlagen können unwetterartige Wettererscheinungen auslösen, 
müssen aber nicht. Insofern sind diese Wetterlagen recht undankbare Vorgaben für 
Meteorologen. Mit einer zunehmenden Klimaerwärmung weltweit könnte das Wetter-
gefüge so weit aus den Fugen gebracht werden, so dass noch verheerendere Wet-
terkapriolen mit kaum annehmbarem Ausmaß die Folge sein könnten. Aber der Unsi-
cherheitsfaktor ist auch hier vorhanden: Es kann, muss aber nicht so kommen. 
  
 
 


