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Tag für Tag

Wetterablauf

Temperaturen

In der Neujahrsnacht meist klar und sehr kalt. Am Tag
in der Medebacher Bucht neblig und kalt. Ansonsten
oft noch sonnig.

1

Früh: -2 bis -12°C / Tags: -5 bis 5°C

In der Nacht fallen 2-5 cm Schnee bis in tiefe Lagen.
Am Tag ist es stark bewölkt und nur selten schneit es
noch etwas.

2

Früh: 0 bis -4 / Tags: -3 bis 3°C

Ein bedeckter und zunehmend windiger Tag. Zum
Nachmittag und Abend einige Schnee- und
Schneeregenfälle

3

Früh: 2 bis -3°C / Tags: -3 bis 3°C

Kräftige Schneeschauer und viel Wind, nur unterhalb
von 300 m auch Schneeregen

4

Früh: 3 bis -2°C / Tags: -2 bis 3°C

Am Morgen fallen noch einige Schneeflocken, später
lockert es überall auf und die Sonne zeigt sich
verbreitet

5

Früh: -2 bis -7°C / Tags: -7 bis -1°C

Ein weitgehend sonniger Hochwintertag

6

Früh: -10 bis -19°C / Tags: -10 bis -4°C

Nach einigen Sonnenstrahlen am Morgen ziehen schnell
Wolken auf, die etwas Schnee und gefrierenden
Nieselregen bringen

7

Früh: -6 bis -14°C / Tags: -6 bis -2°C

Es ist meist bedeckt, auf den Bergen auch neblig-trüb.
Dabei bleibt es aber meist trocken.

8

Früh: 1 bis -3°C / Tags: -2 bis 3°C

Ein bedeckter Tag. Dabei ist es aber weitgehend
trocken.

9

Früh: 0 bis -4°C / Tags: -2 bis 3°C

In der Nacht fallen vor allem im westlichen Sauerland
zwischen 5 und 10 cm Neuschnee. Am Tag grieselt es
noch etwas.

10

Ein bedeckter und windiger Tag. Ab Mittag regnet es
zeitweise, die Schneefallgrenze liegt in einer Höhe von
600 bis 700 m

11

Früh: 1 bis -3°C / Tags: 0 bis 6°C

Es ist meist bedeckt, bis zum Abend aber meist
trocken. Dann kommt aus Westen Schnee und
Schneeregen auf.

12

Früh: 1 bis -3°C / Tags: -2 bis 3°C

In der Nacht heftige Schneefälle (15-25 cm) und
stürmischer Wind. Am Tag weitere Schneeschauer.

13

Früh: 1 bis -3°C / Tags: -3 bis 2°C

In der Nacht nochmals ein kräftiges Schneefallgebiet
(5-15 cm), am Tag erst trocken, abends neue
Schneeschauer.

14

Früh: 1 bis -3°C / Tags: -4 bis 2°C

Während im nördlichen Sauerland die Sonne kurz zum
Vorschein kommt fallen am Rothaargebirge noch teils
kräftige Schneeschauer

15

Früh: 0 bis -4°C / Tags: -4 bis 1°C

Ein weitgehend sonniger und kalter Hochwintertag.
Nur im Norden ziehen etwas mehr Wolken durch

16

Früh: -5 bis -15°C / Tags: -6 bis 0°C

Insgesamt halten sich mehr Wolken. Es bleibt aber
winterlich kalt und überall trocken.

17

Früh: -5 bis -14°C / Tags: -6 bis -1°C

Im Norden ziehen dichtere Wolkenfelder durch. Im
Süden ist es dagegen vielfach freundlich und überall
bleibt es trocken.

18

Früh: -7 bis -18°C / Tags: -6 bis 0°C

Früh: 0 bis -4°C / Tags: -2 bis 3°C
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Am Morgen noch einige Wolkenfelder, dann meist
sonnig.

19

Früh: -5 bis -16°C / Tags: -3 bis 3°C

Es ziehen zwar einige Wolkenfelder über das Sauerland
hinweg. Insgesamt bleibt es aber überwiegend sonnig.

20

Früh: 0 bis -16°C / Tags: -2 bis 6°C

Ein meist wolkenloser Hochwintertag

21

Früh: -1 bis -14°C / Tags: -2 bis 6°C

Wolkenlos und nahezu windstill

22

Früh: 0 bis -17°C / Tags: -3 bis 3°C

Nach einer sehr kalten Nacht bleibt es am
Rothaarkamm bis zum Abend freundlich. Ansonsten
ziehen Hochnebelwolken auf.

23

Früh: -7 bis -20°C / Tags: -5 bis -1°C

Der Tag verläuft meist bedeckt, auf den Bergen auch
neblig-trüb

24

Früh: -2 bis -8°C/ Tags: -5 bis 0°C

Im nördlichen Sauerland meist freundlich, weiter im
Süden viele Wolken

25

Früh: -2 bis -7°C / Tags: -6 bis -1°C

Am Morgen halten sich rund um den Rothaarkamm
noch einige Wolken, dann ist es verbreitet sonnig

26

Früh: -2 bis -11°C / Tags: -5 bis 1°C

Ein überwiegend sonniger Hochwintertag. Am
Nachmittag steigen die Temperaturen auf den Bergen
deutlich an.

27

Früh: 0 bis -12°C / Tags: 1 bis 8°C

Nochmals ist es bis auf Schleierbewölkung meist
sonnig. Es weht leichter Sauerlandföhn. Am Nachmittag
in Brilon und Willingen bis zu 11 Grad.

28

Früh: 5 bis -13°C / Tags: 4 bis 11°C

Der Tag verläuft weitgehend bedeckt, im nördlichen
Sauerland lockern die Wolken auch mal auf. Mittags
geringer Schnee oder Schneeregen.

29

Früh: 0 bis -6°C / Tags: 0 bis 5°C

Bedeckt, auf den Bergen teils neblig-trüb. Hier anfangs
etwas Schnee, am Nachmittag überall leichter Regen.

30

Früh: 4 bis -1°C / Tags: 2 bis 7°C

Nach geringem Neuschnee in der Nacht ist es am Tag
vielfach bedeckt, dabei aber meist trocken

31

Früh: 2 bis -3°C / Tags: -2 bis 4°C

