Zwischen Sommer und Hochsommer!
Vorhersage für Sonntag, den 22.04.2018:
Der Sonntag beschert uns erneut Hochsommerwetter,
wie wir es jetzt nach dem langen Winter alle lieben, in
Zukunft aber wohl mitunter auch ein wenig fürchten:
Vormittags ist es ungetrübt sonnig und es wird rasch
heiß. Heute nimmt aber auch die Schwüle zu und am
Nachmittag entstehen Quellwolken, die zu den ersten
13°C/55 F
26°C/79 F
Wärmegewittern der Saison werden dürften. Ob diese
a.m.
p.m.
ausgerechnet auch gleich Innsbruck treffen, ist freilich
fraglich.
Bergwetter:

7°C/ 45 F

2 Beaufort

Weitere Aussichten:

24°C/75 F
23.4.2018

22°C/72 F
24.4.2018

Noch liegen Winter und Frühling gar nicht weit zurück,
wo man sich ohne große Angst vor Wärmegewittern
in den Bergen unbefangen bewegen konnte! Ab dem
heutigen Tag heißt es nun „Aufgepasst!“ und den
Himmel genau beobachten, ob sich nicht Quellwolken
zu Gewittern zusammenballen! Riesengroß ist heute
diese Gefahr jedoch noch nicht. Dazu weht bei einer
mittleren Fernsicht ein nur schwacher Südwestwind.
Am Montag verstärkt sich kurzzeitig die Zufuhr labiler
Warmluft. Es zieht, nach viel Sonne am Vormittag, ab
Mittag zügig zu und die Gewittergefahr steigt stark an.
Es sind – wie sonst erst im Hochsommer – sogar
Unwetter mit Hagel und Orkanböen möglich.
Am Dienstag schaltet das Wetter einen Gang zurück
und anstelle hochsommerlicher Hitze gibt es nur noch
sommerliche Wärme. Am Mittwoch drohen uns dann
aber bereits zum nächsten Mal heftige Hitzegewitter!

Erotikbarometer:
Die ungewöhnliche Hitze lässt unsere Drüsen weiterhin auf Hochtouren arbeiten. Das
gilt auf jeden Fall für unsre Schweißdrüsen, ob dies aber auch auf die Ausschüttung der
für unser Liebesleben zuständigen Hormone zutrifft, ist eine andere Frage, die in erster
Linie individuell zu beantworten ist. In der Regel jedoch ja.
Die Sonne auf der Haut und das helle Licht untertags laden nämlich die inneren
Batterien auf - Sie kennen sicher das Schlagwort „Sonne tanken“ - und so ist nach
einem entspannenden Sonnenbad der Weg zum krönenden Höhepunkt des Tages nicht
mehr allzu weit. Legen Sie das kurze Stück noch gut zurück!
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