
„Wolken sind Wetterzeichen!“ 

 
Welchen Nutzen hat eine gute Wolkenbeobachtung und ihre professionelle Interpretation für 

Segelflieger, Gleitschirmflieger und Ballonfahrer? Von Dr. Manfred Reiber 

 

„Aus der Wolke quillt der Segen, strömt der Regen; aus der Wolke ohne Wahl, zuckt der 

Strahl“                                                                                                 Friedrich von Schiller 

 

Wolken sind sichtbarer Ausdruck von in der Atmosphäre ablaufenden physikalischen 

Prozessen. Sie zeigen uns, wie Strömungen, Vertikalbewegungen und Turbulenzen  entstehen, 

sich weiterentwickeln und wieder vergehen. Ein besseres „Strömungslabor“ als eine Wolke 

zum Studium atmosphärischer Vorgänge kann man sich nicht vorstellen. Als  Sportflieger und 

Ballonfahrer, sollten wir versuchen zu verstehen, warum eine Wolke gerade so aussieht, wie 

sie aussieht und genau beobachten wie sie sich verändert und was sich verändert, dann 

verstehen wir auch, welche thermischen bzw. dynamischen Prozesse aktuell in der Wolke 

ablaufen. Wir begreifen so besser, wie sich die Wolke und darüber hinaus die Atmosphäre im 

„nächsten Moment“ verhalten wird und können so Risiken, aber auch günstige 

Wetterentwicklungen für das Fliegen bzw. Ballonfahren früher und sicher erkennen.  

Wolken geben uns Hinweise auf Niederschlag, wie Schnee, Regen, Graupel oder gar Hagel. 

Sie zeigen uns aber auch, wo Thermik, Turbulenzen, Wellenauf– oder Wellenabwind zu 

erwarten sind, ob in Kürze ein Schauer oder Gewitter sein wird, oder ob sie sich vielleicht 

gerade auflösen und eine Wetterbesserung zu erwarten ist.  

Wolken können ästhetisch, schön oder interessant sein, sie können aber auch drohend und 

gefährlich aussehen und in der Tat auch sein. Interpretiert man ihr Erscheinungsbild richtig, 

dann führen sie uns zu einem tieferen Wetterverständnis und zu besseren und praktisch 

anwendungsbereiten Wetterkenntnissen. Wolken geben Auskunft über die aktuelle Wetterlage 

und lassen oft präzise, wenn auch meist nur kürzestfristige Wettervorhersagen (für einen 

Zeitraum bis etwa 2 Stunden im Voraus) zu.  

 

Die professionelle Interpretation von Wolken hilft uns die „richtige Entscheidung“ bei Start 

und Landung und auf der Strecke schnell, sicher und praxisnah zu treffen.                                     

Es lohnt sich also a priori Wolken genau zu studieren, um für einen Flug bzw. eine 

Ballonfahrt relevante Schlussfolgerungen abzuleiten zu können.  

An einigen praxisrelevanten Beispielen möchte ich im Folgenden Einblicke in die „Kunst“ 

der Interpretation von Wolken geben und zeigen welche Signale uns Wolken für die Praxis 

unseres Sportes geben. 

 

 

„Natur, dem einen stiftest du Verderben, dem anderen Heil, der dich geschickt benützt“ 

                                                                                                                         Euripides 

 

1. Thermik und Wolken 

Es soll hier nicht um die „Theorie der Entstehung von Thermik“ gehen, wir wollen einfach 

„nur“ praktische Schlussfolgerung aus dem Wolkenbild für unseren Sport ableiten. 

Wenn man die Thermik verstehen will, kann das Studium thermisch bedingter Wolken eine 

sehr gute Hilfe sein.  

Quellwolken sind ja quasi „sichtbar gewordene“ Thermikblasen, deshalb kann man aus dem 

genauen Studium dieser Wolken vieles über Struktur und Verhalten der Thermik lernen und 



dieses Wissen für einen Thermikflug nutzen, bzw. für eine Ballonfahrt lernen, wie man 

Thermik meidet.  

 
Abbildung 1: Eine Thermikblase hebt ab und wird durch den kondensierenden Wasserdampf 

als Wolke sichtbar. Das stärkste Steigen ist im Zentrum der Blase (geschätzte 

Vertikalgeschwindigkeit  bei diesem Beispiel ca. 6 bis 8 m/s), an den Rändern herrscht 

Abwärtsbewegung und Turbulenz. Typisch ist auch für „frische“ Blasen und starke Thermik 

die eingestülpte Wolkenbasis. 
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Abbildung 2: Die eingestülpte Basis und der senkrechte Thermikschlauch weisen auf gute 

Thermik hin. Die  Windzunahme mit der Höhe ist gering, deshalb ist der Thermikschlauch 

fast senkrecht. Die Thermik wird hier an einer Inversion (blaue waagerechte Linie) beendet, 

das erkennt man an der horizontalen Ausbreitung der Wolke in Inversionshöhe.  

 

 
Abbildung 3: Der Thermikschlauch ist wegen der Windzunahme mit er Höhe nach rechts 

geneigt (rot gestrichelter Pfeil). Die Basis ist eingestülpt, das Gebiet mit der stärksten 

Thermik ist mit dem dicken roten Pfeil gekennzeichnet, es liegt unterhalb der Wolke, ist aber 

vom Boden ausgesehen wie der Thermikschlauch nach rechts geneigt. Das Gebiet senkrecht 

unter der Wolke ist bis in größere Höhen thermisch quasi inaktiv (blaue Ellipse). Regel: das 

thermisch aktive Gebiet ist unterhalb der Wolke in Verlängerung des Thermikschlauches zu 

suchen! Der Thermikflieger sucht die Thermik im schräg liegenden Thermikschlauch, der 

Ballonfahrer kann der Thermik am besten ausweichen, wenn er heizt und senkrecht steigt. 
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Abbildung 4: Ein schmaler, fast senkrechter Thermikschlauch lässt gute Thermik erwarten, 

aber rechts und links des Schlauches erkennt man schön die abwärts gerichtete Strömung. Ein 

Thermikflieger muss dieses Strömungsgebiet erst überwinden, um in den „Genuss“ der 

Thermik zu kommen. Dort, wo es thermisch aufwärts geht, ist immer auch abwärts gerichtete 

Strömung zu erwarten und umgekehrt! Ein Ballonfahrer muss sowohl der aufwärts gerichteten 

als auch der abwärts gerichteten Strömung „trotzen“. Am besten ist in jedem Fall heizen, um 

der Thermik zu entkommen. 
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Abbildung 5: Typisch auch hier wieder die beste Thermik im zentralen Bereich der Wolke 

und die Turbulenzgebiete an den Rändern der Wolke  in mittlerer Höhe (im Schulterbereich 

der Wolke). Der Thermikschlauch ist hier leicht in Windrichtung geneigt. 

Die Ausbildung von geneigten Thermikschläuchen zeigt uns schon, dass sich Wind und 

Thermik gegenseitig beeinflussen. Insbesondere im gegliederten Gelände ist die Interaktion 

zwischen bodennahem Wind und Thermik oft markant ausgeprägt.  

 

Das Wettergebot für Flieger und Ballonfahrer. 

„Wer ein guter Pilot sein möchte, muss mit Wissbegierde und Forscherdrang verstehen 

wollen wie Wind, Wolken, Regen, Sturm und Wettergefahren entstehen. So lernt er die 

unendlichen Möglichkeiten des Luftmeeres zu nutzen und Wetterrisiken zu meiden. Er 

muss die Atmosphäre verstehen und lieben lernen und sich während des Fluges bzw. der 

Fahrt  mit ihr eins fühlen, doch niemals darf er den Respekt vor ihr verlieren oder gar 

stärker sein wollen als sie“.                                                                   Dr. Manfred Reiber                       

 

 

2. Thermik und Dynamik in gegenseitiger Beeinflussung 
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Abbildung 6: Durch intensive Sonneneinstrahlung am Hang bildet sich eine Warmluftblase, 

die thermisch aufsteigt. Der von rechts wehende Gradientwind lässt die Thermik nicht weiter 

aufsteigen, sondern versetzt sie in Rotation. So kommt es bei  Thermik im Lee, zumindest 

unterhalb der  Gipfelhöhe bis kurz darüber zu  Turbulenz, die für das Gleitschirm- und 

Segelfliegen zur echten Gefahr werden kann. Ballonfahrer sollten immer in angemessener 

Höhe fahren, um nicht in das leeseitige Sinken zu geraten. 

 

 

© Copyright Dr. M. Reiber 

©Copyright Dr. M. Reiber 



Abbildung 7: Dieses Bild zeigt mit wieviel Geschick und fliegerischem Können 

Gleitschirmflieger die Möglichkeiten des Wetters nutzen.  Man kann sie in drei Kategorien 

(grün, gelb, rot), einteilen.  Sie verhalten sich wie „Ampelflieger“!  Im Luv, das ist der 

Bereich „grün“ nutzen die geübten Flieger das dynamische Steigen am Hang plus das 

thermische Steigen infolge der Sonneneinstrahlung. In der Gipfelregion, das ist der Bereich 

„gelb“ gibt es nur noch relativ schwaches dynamisches  Steigen, kaum thermisches Steigen. 

Die Flugbedingen sind ungünstiger als im Luv. Die großen Höhen werden hier nicht mehr 

erreicht. Im Lee ist die Ampel auf „rot“ geschaltet, es herrscht dynamisches Sinken und 

außerdem Turbulenzgefahr. Dieser Bereich sollte unbedingt gemieden werden! 

 

„Manches können wir nicht verstehen. Lebt nur fort, es wird schon gehen.“ 

                                                                         Johann Wolfgang von  Goethe 

 

 

3. Gibt es auch Quellwolken, die auf schlechte Thermik hinweisen? 

 

Ja, es gibt auch Quellwolken, die „nicht ziehen“, wie erfahrene Thermikflieger wissen. Kann 

man diese Wolken an ihrem Aussehen erkennen? 

 

 
Abbildung 8: Quellwolken, die auf schlechte Thermik hinweisen, haben zerrissene 

Untergrenzen, sie quellen nicht oder kaum nach oben aus, auch die Obergrenzen sind 

„zerfranst“. An manchen Wolken hängen „Schläuche“ nach unten, auch ein Zeichen für 

geringe Thermik. Man darf sie nicht mit neu entstehenden Quellwolken verwechseln, diese 

können ein Zeichen guter Thermik sein. 
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Wagt nur eines nicht, wider das Wetter zu handeln!           

          Dr. M. Reiber 

4. Gewitterwolken und chaotisch aussehende Wolken, hier lauert eine tödliche Gefahr! 

In Gewitterwolken treten in der Regel mehrere Fluggefahren gleichzeitig auf. Welche sind 

das? 

 Starke bis extrem starke Turbulenz in der Gewitterwolke, aber auch in der Nähe der 

Wolke, auch unterhalb der Wolke 

 Schwere Vereisung, auch am Gleitschirmen und am Piloten, an Segelflugzeugen und 

Ballonkörben, wenn sie sich oberhalb der Nullgradgrenze befinden  

 Blitz- und Hagelschlag, starke Regen- bzw. Schneeschauer in der Wolke und in ihrer 

Umgebung 

 tiefe Wolkenuntergrenzen bei Niederschlag  

 Turbulenz mit starker bis extrem starker aufwärts und abwärts gerichteter 

Vertikalbewegung (auch schon unterhalb der Wolken), verbunden mit der Gefahr, dass 

kleinere Luftfahrtzeuge, wie Ballone, Segelflugzeuge, Gleitschirme, Drachen…. in eine 

Gewitterwolke  „eingesaugt“  und dort durch extreme Windscherungen zerstört werden 

können und/oder bis in große Höhen (im Extremfall bis in Tropausenhöhe) verfrachtet 

werden können. 

 

Nicht jede Gewitterwolke ist ein „Monster“, aber jede Gewitterwolke hat das Potenzial 

dazu!                                                                                                   Dr. Manfred Reiber 

 

 
Abbildung 9: Dieses Bild zeigt einen voll entwickelten Cb capillatus, eine Gewitterwolke im 

Reifestadium. In dieser Wolke sind alle oben genannten Fluggefahren in extremer Ausprägung 

zu erwarten. Schön zu erkennen sind die stark eingestülpte Basis und die aufwärts gerichtete 

Vertikalbewegung im zentralen Teil der Wolke. Man sieht auch, dass die Wolke in diesem 

Bereich sogar die Tropopause durchbricht. Es wird ein Schlot mit gewaltiger Saugkraft 

sichtbar. Geraten kleinere Flugzeuge, Ballone, Drachen oder Gleitschirme in diesen 

„Schlund“, können sie bis in große Höhen geschleudert werden. Dann setzt Vereisung ein, der 



Sauerstoffpartialdruck fällt, das kann zur Bewusstlosigkeit führen, es  blitzt und donnert, die 

Turbulenz ist extrem, Hagel führt zu Verletzungen…..Wer mutwillig oder aus Versehen in 

eine Gewitterwolke gerät, ist kein Held, er spielt mit seinem Leben. 

 

Abbildung 10: Häufig kommt es in Gewitternähe zu „chaotisch“ aussehenden Wolken, die 

sich nicht in die allgemeine Wolkenklassifikation einordnen lassen. In diesem Beispiel ist 

sogar ein Tornado nicht ausgeschlossen. Der weiße Pfeil im Bild markiert einen „Rüssel“. Ob 

es wirklich zum Tornado kommt ist nicht sicher, aber größte Vorsicht ist auf alle Fälle 

geboten! Chaotisch aussehende Wolken weisen immer auf ein „Chaos“ in der Wolke hin und 

wer möchte schon mit seinem Gleitschirm, Ballon oder Flugzeug in  ein Chaos geraten? 

 

„Das Wetter macht keine Unterschiede zwischen den Menschen, es ist unser aller ständiger 

Begleiter - so ruhig, so turbulent, so wunderbar und manchmal auch so unvorhersehbar 

wie das Leben“                                                                                              John W. Zillmann 

 

5. Wolken „erklären“ uns die Strömung um und über Hindernissen  



 

Abbildung 11: Die Wolken zeigen, wie der Berg im Luv angeströmt wird, die Luft dynamisch 

bis in die Gipfelregion steigt und von dort dynamisch absinkt und turbulent wird. Für das 

Fliegen und Ballonfahren lassen sich daraus leicht die richtigen Verhaltensregeln ableiten. 

Fliegt man von der Leeseite einen Berg zu tief an, hat man keine Chance den Berg zu 

überwinden. Man gerät in die abwärts gerichtete Vertikalbewegung und in die Turbulenz und 

somit in größte Gefahr. Fliegt man vom Luv an, kann man das dynamische Steigen nutzen, 

muss aber in Gipfelhöhe hoch genug sein, um nicht in die Leeturbulenz und das dynamische 

Sinken auf der Leeseite zu geraten. Ballone fahren ja immer mit dem Wind, sie können nur 

von der Luvseite kommen, sollten aber immer genügend Höhe haben, um im Lee nicht in die 

Leeturbulenz zu geraten. 



 
Abbildung 12: Die Gleitschirmflieger nutzen hier das dynamische Steigen im Luv für ihren 

Flug. Die Thermik hat noch nicht eingesetzt. Die Leeseite des Berges wird von den 

Gleitschirmliegern gemieden und das ist auch richtig so, weil hier dynamisches Absinken und 

Turbulenz vorherrschen. Für Ballonfahrer lassen sich leicht die richtigen Schlussfolgerungen 

ableiten. 

 

 



Abbildung 13: Der Gleitschirmflieger (blau-weiß-rot), der  das dynamische Steigen nutzt, hat 

einen bescheidenen Höhengewinn, während der Gleitschirmflieger (gelb), der sich in der 

Umströmung des Berges befindet natürlich kein Steigen erwarten kann, seine Flugposition ist 

denkbar ungünstig! 

Wer noch tiefer in die Materie der Wolkenbeobachtung eindringen möchte, sollte sich 

unbedingt auf der Website von Dr. Manfred Reiber umsehen www.DrMReiber.de und 

vielleicht sein neuestes Buch „Wolken sind Wetterzeichen!“ beziehen. 

Zum Schluss bitte ich meine Leser um Feedback zu diesem Artikel, besonders aber um neue 

Themenvorschläge für weitere Artikel im „adler“, die ihr Interesse genau treffen. Danke für 

ihre Mitarbeit. 

 

                                                             

 

 

http://www.drmreiber.de/

