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Arbeitsmaterial zum Artikel  
April, April, woher kommst du wohl? 

Fach: Deutsch      
Bereiche: Ideen finden, schreiben, argumentieren, begründen 
     
Zyklus: 2   
 
Schwierigkeitsgrad Artikel: leicht  
Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: leicht       Autor*in: mva 

Aufgabe 1 - leicht 

Am 1. April ist es ausnahmsweise erlaubt, den Lehrpersonen, den Freunden oder 
der Familie einen Scherz zu spielen.  
 
Schreibe drei mögliche Aprilscherze auf, welche du bei einer Lehrperson, bei 
einem Freund / einer Freundin oder einem Familienmitglied machen würdest 
oder schon einmal gemacht hast. 
 
Lehrperson:  
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Freund / Freundin: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Familienmitglied: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
Etwas zum Lachen: Gehe ins Internet und suche nach lustigen Aprilscherzen. 
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Aufgabe 2 - mittel 

Im Artikel „April, April, woher kommst du wohl?“ stehen vier mögliche 

Erklärungen, wie das Scherzen am 1. April zustande kam. 

 

Schreibe hier eine eigene Erklärung auf, von wo der Aprilscherz kommt. 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Wenn dir dieser Auftrag Schwierigkeiten bereitet, kannst du mithilfe der 

untenstehenden Stichworte eine Erklärung aufschreiben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stelle deine Erklärung deiner Klasse vor.

Familie 

zum Narren machen 

immer am ersten April 

gratis Tickets 

nachhause gehen 

Freizeitpark 

auslachen 

blamieren 
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Aufgabe 3 - schwierig 

Natürlich kommt es auch immer wieder vor, dass einige Menschen Aprilstreiche spielen, welche Gefühle verletzen oder in der 
Tat keinen Grund mehr zum Lachen darstellen und es eindeutig zu weit treiben. Unten sind drei Aprilstreiche aufgeführt, 
welche definitiv zu weit gehen. Fülle dazu die Tabelle unten aus. Vergleicht anschliessend eure Resultate. 
 
 

Beispiel 
Beurteile den Aprilscherz 
(würdest du den Scherz 
tolerieren oder nicht?) 

Begründe deine Antwort. Verändere den Aprilscherz, 
sodass er tolerierbar ist. 

Die Luft aus dem 
Autoreifen lassen. 

 

 

 

  

 
 
 

Steine gegen eine 
Fensterwand 

werfen. 
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Einen Herzinfarkt 
vortäuschen. 

   

 
Schreibe zwei eigene Beispiele in die erste Spalte.  
Gib die Tabelle anschliessend einem Mitschüler / einer Mitschülerin zum Ausfüllen. 
Vergleiche die Resultate mit deinem Partner / deiner Partnerin. 
 

Beispiel 
Beurteile den Aprilscherz 
(würdest du den Scherz 
tolerieren oder nicht?) 

Begründe deine Antwort. Verändere den Aprilscherz, 
sodass er tolerierbar ist. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

   

 


