
April  Erich Kästner 

Der Regen klimpert mit einem Finger die grüne Ostermelodie.  
Das Jahr wird älter und täglich jünger. O Widerspruch voll Harmonie!  

 
Der Mond in seiner goldnen Jacke versteckt sich hinter dem Wolken-Store.  

Der Ärmste hat links eine dicke Backe und kommt sich ein bisschen lächerlich vor.  
Auch diesmal ist es dem März geglückt: er hat ihn in den April geschickt. 

Und schon hoppeln die Hasen, mit Pinseln und Tuben und schnuppernden Nasen,  
aus Höhlen und Gruben durch Gärten und Straßen  

und über den Rasen in Ställe und Stuben.  
 

Dort legen sie Eier, als ob's gar nichts wäre, aus Nougat, Krokant und Marzipan.  
Der Tapferste legt eine Bonbonniere, er blickt dabei entschlossen ins Leere -  

Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan!  
 

Dann geht es ans Malen. Das dauert Stunden.  
Dann werden noch seidene Schleifen gebunden.  

Und Verstecke gesucht. Und Verstecke gefunden:  
Hinterm Ofen, unterm Sofa, in der Wanduhr, auf dem Gang,  

hinterm Schuppen, unterm Birnbaum, in der Standuhr, auf dem Schrank.  
 

Da kräht der Hahn den Morgen an!  
Schwupp sind die Hasen verschwunden. Ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer.  

Am Gartentor lehnt und gähnt ein Mann.  
Über die Hänge läuft grünes Feuer die Büsche entlang und die Pappeln hinan.  

Der Frühling, denkt er, kommt also auch heuer.  
Er spürt nicht Wunder noch Abenteuer, weil er sich nicht mehr wundern kann. 

Liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase?  
Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor.  

Er merkt gar nicht, dass ihn der Osterhase auf dem Heimweg verlor. 

 

 

 

 

 

 



Der Aprilscherz 

Erstmals überliefert ist die Redensart „in den April schicken“ in Deutsch-
land 1618 in Bayern. 
 
 Mit den europäischen Auswanderern gelangte diese Tradition auch nach 
Nordamerika. Der Begriff Aprilscherz bürgerte sich jedoch erst in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. In Grimms Deutschem Wörterbuch 
von 1854 ist zwar der Aprillsnarr verzeichnet, aber noch nicht der April-
scherz 
. 
Die britische Rundfunkanstalt BBC zeigte am 1. April 1957 einen scherz-
haften Dokumentarfilm, der den erfundenen Spaghetti-Baum zum Thema 
hatte. Die Sendung wurde von etwa acht Millionen Zuschauern gesehen, 
von denen Hunderte anschließend bei der BBC anriefen, um sich zu ver-
gewissern, ob Spaghetti wirklich auf Bäumen wüchsen, und andere sogar 
erfahren wollten, wie sie diese selbst anbauen könnten.  
 
Häufig kursiert zum 1. April auch die Nachricht, dass in Großbritannien 
oder Nordirland der Rechtsverkehr eingeführt werde. Eine Variation brach-
te in den 1980er Jahren eine (West-)Berliner Tageszeitung, die mit einer 
Fotomontage einer komplizierten Autobahnauffahrt an der Sektorengrenze 
unterstrich, dass im britischen Sektor der Stadt tatsächlich der Linksver-
kehr eingeführt werden solle. 
 

 

 

Stellen Sie die nachfolgenden Wörter um! 

 

Atlas  _________  Asche  __________ 

Regen _________  Regal  __________ 

Nebel  _________  Schaden __________ 

Torte  _________  Ort  __________ 

Gras  _________  Toter  __________ 

Karl  _________  Eichel  __________ 

Ruhe  _________  Kreta  __________ 

 

Beantworten Sie die Fragen! 

Wie heißt eine Fahrkarte für das Flugzeug? 

Bei welcher italienischen Stadt versinkt die Sonne rot im Meer? 

Welcher spanische Tanz ist berühmt? 

Woher kommen die Kuckucksuhren? 

Welcher Vogel macht noch keinen Sommer? 

Ich spucke vom schiefen Turm. In welcher Stadt bin ich? 

 

Was bin ich? 

"Ich bin der Sohn des Wassers, aber wenn ich zum Wasser zurückkehre, 

sterbe ich. 

 

April April !! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_W%C3%B6rterbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/British_Broadcasting_Corporation
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaghetti-Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Linksverkehr


Liebe Besucherinnen und Besucher des Seniorenzentrums, 

das Osterfest liegt hinter uns und wir haben nach einem wunderschönen Os-

tersonntag leider gleich zu Beginn des Monats  die Launigkeit des Aprils erle-

ben dürfen. Sogar Schneeschauer hat er uns noch einmal beschert. 

Aber tatsächlich wissen wir ja, dass der April macht, was er will. 

Dennoch hat der Frühling ja begonnen und wir können eine aufbrechende 

Natur erleben, die uns unsere Umgebung in einem Blütenreichtum zeigt und 

wo wir auch das Tierreich wieder deutlicher wahrnehmen können, als dies 

noch vor wenigen Wochen der Fall war. 

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mich drängt es nach draußen und ich freue 

mich, lange Spaziergänge zu machen und die stärker werdende Sonne und die 

aufblühende Natur zu genießen. Und natürlich, um mich an der frischen Luft 

bewegen und wohlfühlen zu können. 

Ich möchte Sie ermuntern, es mir und meiner Familie gleichzutun. Gehen Sie 

nach draußen und schöpfen Sie Kraft aus den Sonnenstrahlen, der frischen 

Luft und dem, was Sie in der Natur erleben können. 

Suchen Sie sich einen Gleichgesinnten und machen Sie sich gemeinsam auf 

den Weg. Oder fragen Sie uns. Wir finden einen Partner zum Spazierengehen 

für Sie. 

Heute liegt der neue Speiseplan unserem Wochengruß wieder bei. Scheuen 

Sie sich nicht, uns anzurufen, sollten Sie Appetit bekommen oder sollte es 

Speisen geben, die für Sie besonders geschmackvoll klingen. 

Wir freuen uns darauf, Sie zur Abholung Ihres Mittagessens im Seniorenzent-

rum begrüßen zu dürfen. 

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 

Jürgen Reichenbach    Sabine Hartmann  Manuela Rigato 

Brückenwörter: Wer weiß das? 

Motten ___________________  Blitz 

Zimmer ___________________  Schaft 

Fenster ___________________  Schlag 

Kleider ___________________  Tür 

Wasser ___________________  Scheibe 

Angst  ___________________  Fuß 

Papier ___________________  Wechsel 

Jahr  ___________________  Stand 

Dach  ___________________  ei 

Kopf  ___________________  Kleid 

Höhen ___________________  Ballon 

Vogel  ___________________  Speisen 

Tier  ___________________  Pilz 

Stern  ___________________  Stift 

Trauben ___________________  Flasche 

Glocken ___________________  Spitze 

Kinder ___________________  Laube 



LÖSUNGEN: 

 

9+2+5-3+8+2=23 

4x2x6:8x6.2=18 

8 + 4:4-1+8:2=12 

6+6:2+8:4+2=13 

18:3+6+3:3+14=27 

 

Fastenzeit, Osterfeuer, Osterglocken, Ostereier, Osterlamm, Osterhase 
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