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April, April 

„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, ...“ Laut erschallt die Musik aus dem 

Radiowecker. Schlagartig ist Pops auf den Beinen. „Was soll denn das?“, ruft er und flitzt zum Radio. 

Dabei stürzt er fast über seine Beine. Bevor die zweite Strophe des Liedes beginnen kann, hat er die 

Aus-Taste gefunden und das Gebrüll abgestellt. Ratlos schaut er auf die CD im Wecker. „Wie kommt 

die hier rein?“, wundert er sich.

„Iiiiiiii“, Plapps spuckt die Zahnpasta in hohem Bogen aus. „Was ist denn das?“, fragt er ungläubig 

und schaut sich um. Da er keinen sieht und allein ist, denkt er laut vor sich hin: „Die Pasta schmeckt 

heute aber salzig.“ 

„Warum geht das denn nicht?“, wundert sich Pico. Er will mit seiner Schere Fensterbilder 

ausschneiden aber es will heute nicht klappen. Immer wieder reißt das Papier und es entstehen 

unschöne Fransen. „Was soll denn das?“, wundert er sich. Da entdeckt er, dass er eine Schere für 

Linkshänder in den Händen hält. „Wo kommt die denn her?“

„Wo bleiben denn die anderen?“, wundert sich Kniffel am Frühstückstisch. Er schaut auf die Uhr. „Es 

ist doch 7.30 Uhr, Frühstückszeit“, wundert er sich. „Warum bin ich denn allein hier?“ Dann geht er in

den Klassenraum und wundert sich: „7 Uhr zeigt diese Uhr hier.“ Nun vergewissert er sich noch an 

der Funkuhr. Auch diese zeigt erst 7 Uhr.“ Dann setzt er sich an den Frühstückstisch und wartet.

Voller Aufregung stolpern die Minimas an den Frühstückstisch. Dort sitzt noch immer Kniffel und 

fragt verstört: „Warum kommt ihr erst jetzt?“ Doch bevor nur einer etwas sagen kann, flitzt Spurti 

lauthals lachend um die Ecke. Er kann vor Lachen und Pusten kaum ein Wort hervorbringen.

Und in diesem Moment kommt Geos. Auch er schmunzelt und ruft: „April, April!“

Habt ihr auch jemanden in den April geschickt? 

Wisst ihr warum es Aprilscherze gibt?

Eine Antwort findet ihr hier:

https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/panorama/warum-gibt-es-aprilscherze


