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Wolkentypen 

Bildbeispiele für einige Wolkentypen 
 

A  Hohe Wolken 
 

Cirrus Ci (hier hakenförmige Cirrocu-
muli) 
Cirren entstehen überwiegen oberhalb 
7 km Höhe und bestehen nur aus Eis-
kristallen. 
Streifenförmige Zirren entwickeln sich 
gelegentlich auch aus den Kondensstrei-
fen von Flugzeugen. 
Die Hakenform hat ihre Ursache in ei-
ner Windscherung: Absinkende Kristal-
le (Fallstreifen) geraten in eine Luft-
strömung die quer zur Strömung ver-
läuft, in der der Cirrus gebildet wird. 
Cirrostratus Cs (hier Schichtbewöl-
kung, in der noch erkennbare Kondens-
streifen von Flugzeugen lagern). 
Anzeichen für eine Zunahme der relati-
ven Luftfeuchtigkeit in der Höhe. Dies 
deutet auf einströmende Warmluft hin. 
Wahrscheinlich handelt es sich um ei-
nen Warmfrontaufzug mit rascher Wol-
kenverdichtung und nachfolgendem 
Niederschlag (bis in ca. 6 –10 h). 
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B  Mittelhohe Wolken 
 

Altocumulus Ac  
Altocumuli können in vielfältigsten 
Formen und unter ganz verschiedenen 
Bedingungen entstehen. Wegen ihrer 
geringen Mächtigkeit erzeugen sie ge-
wöhnlich keinen Niederschlag. 
Bei dieser abendlichen Bewölkung am 
Bodensee dürfte es sich um Reste einer 
Okklusionsfront handeln, also um eine 
Situation nach dem Durchzug eines ge-
alterten Tiefdruckgebietes. 

Altostratus As  
Die Sonne durchdringt gerade noch die 
mittelhohe Schichtbewölkung, die zum 
Horizont hin rasch dichter wird. 
Dem Altostratus ist ein Cirrostratus vo-
rausgegangen. Die Wolkendecke wird 
sich mit vorrückender Warmluft nach 
unten verdichten. Es nähert sich eine 
Warmfront (s.o. Cirrostratus). 
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C  Tiefe Wolken 
 

Cumulus Cu (tiefe Wolken) 
Über einer griechischen Insel hat sich 
bis zur Mittagszeit der Boden erwärmt, 
der Druck ist gefallen. Über der Insel 
entsteht Thermik und in deren Folge 
Cumulusbewölkung. Die wolkenfreie 
Umgebung der Insel (absinkende Luft 
über dem Meer) weist auf eine stabile 
Hochdrucklage hin. Man nennt diese 
lokalen Cumuluswolken deshalb auch 
„Schönwetterwolken“. 

Stratocumulus Sc (tiefe Wolken) 
Der Wetterbericht meldet „bedeckt“, 
d.h. eine geschlossene Wolkendecke. In 
diesem Fall besteht sie aus zusammen-
gelagerten Cumuluswolken. Cumulus-
wolken deuten immer auf inhomogene 
und kräftige Vertikalbewegungen hin. 
In diesem Fall ist die Ursache ein geal-
tertes Tiefdruckgebiet, in dem sich Kalt- 
und Warmluft noch recht turbulent ver-
mischen (Okklusionsfront mit Kalt-
frontcharakter). Stratocumulus kann 
sich auch aus einem Stratus heraus ent-
wickeln, vor allem wenn z. B. durch 
Niederschlagsbildung Temperaturdiffe-
renzen entstehen und zu einer Labilisie-
rung führen. Die Bezeichnung Strato-
cumulus wird für tiefe Mischbewölkung 
ganz unterschiedlicher Genese und Ges-
talt verwendet. 
Stratus St 
Tiefliegende Schichtwolke, in diesem 
Fall als Warmfrontbewölkung mit Nie-
derschlagsneigung. Stratus kann vor al-
lem im Winterhalbjahr auch in Hoch-
drucklagen als Hochnebel entstehen, der 
sich wegen der tiefstehenden Sonne 
nicht auflöst. In der Warmfront verdich-
tet sich dieser Stratus zum Nimbostratus 
mit langanhaltendem Niederschlag. 
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D  Wolken mit großer vertikaler Erstreckung (Regenwolken) 

 
Nimbostratus Ns  
Diese bleigraue Wolkenart ist typisch 
für den Durchgang einer Warmfront. 
Sie ist mit stundenlang anhaltendem 
Niederschlag verknüpft. 
Die Cumuluswolke unterhalb der 
Schichtbewölkung hat sich durch ver-
dunstenden Niederschlag gebildet und 
wird als Pannus bezeichnet. 
Mit der Zeit kann sich der Nimbostratus 
in eine Stratocumulusbewölkung um-
wandeln. (Unterschiedlich intensive 
Niederschlagsbildung führt zu Tempera-
turunterschieden mit Labilisierung und 
Konvektion.) 
Cumulonimbus Cb (Gewitterwolke) 
Cumulonimben entstehen als Folge 
kräftiger Vertikalbewegungen in labili-
sierter Atmosphäre. Dies kann durch lo-
kale Erwärmung geschehen , oder aber 
durch hereinbrechende Kaltluft, wie im 
nebenstehend abgebildeten Fall. Die 
vereiste Oberseite dieser Wolken 
wächst in die Breite, die Wolke bildet 
einen „Amboss“ (Ursache: Temperatur-
inversion in der Höhe). 
Im Gegensatz zur Nimbostratuswolke herrschen in der Cumulonimbuswolke gewaltige Tur-
bulenzen. Niederschlagselemente können in der Wolke mehrmals auf- und absteigen und da-
durch über längere Zeit zu großen Eisklumpen anwachsen, die dann als Hagel ausfallen. 
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E  Einige spezielle Wettersituationen 
 

Lenticularis Lc (Föhnwolken) 
Bei Föhnlagen bildet fällt auf der Lee-
seite von Gebirgszügen Luft in die Tä-
ler, was zu größräumiger Wolkenauflö-
sung und Erwärmung führt. 
Wie bei einem ins Wasser geworfenen 
Stein entstehen durch den Lufteinfall 
Wellen. Die Wellenberge reichen in 
große Höhen, verbunden mit adiabati-
scher Abkühlung. Dadurch können sich 
oben an den Wellenbergen kappen- oder 
linsenförmige Wolken bilden. Sie wer-
den auch als Föhnfische bezeichnet. 
Von normalen Cumuluswolken sind sie 
durch die glatte Form und fasrige Rän-
der zu unterscheiden. 

 
Die „Föhnfische“ sind leicht von den darunter liegenden 

Cumuli zu unterscheiden 

Aufzugsbewölkung 
Die für das Herannahen einer Warm-
front typische Bewölkungsfolge (Cirren 
und Cirrostratus → Altostratus → Stra-
tus → Nimbostratus) wird auch als Auf-
zugsbewölkung bezeichnet. Das neben-
stehende Bild zeigt eine solche Situati-
on an einem Sommerabend. Die vor-
kommende Schichtbewölkung ist be-
reits oben bei den einzelnen Wolkenar-
ten dargestellt. 
Kaltfrontbewölkung 
Kaltfronten sind an den dunkelgrauen 
Wolkenbänken – oft mit eingelagerten 
Cumulonimben – zu erkennen. Sie sind 
von heftigen Niederschlägen und Wind-
böen begleitet. Kaltfronten ziehen rasch. 
Oft weicht das „schlechte Wetter“ schon 
nach einer Stunde dem sogenannten 
„Rückseitenwetter“ mit aufgelockerter 
Cumulusbewölkung und nachlasender 
Schauerneigung. 
Rückseitenwetter 
Nach dem Durchzug einer Kaltfront 
scheint in der klaren Kaltluft die Sonne. 
Sie erzeugt wegen vorangegangenen 
Niederschläge zunächst noch ausge-
dehnte Cumulusfelder, die anfangs noch 
hoch genug wachsen, um schauerartige 
Niederschläge auszulösen. Die Bewöl-
kungsdichte nimmt aber rasch ab und 
weicht schönem Wetter, in dem sich die 
Luft rasch wieder erwärmt. 
 


