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Der April 
 Lies die Texte und erfahre etwas über den Monat April. 

Der April ist der vierte Monat des Jahres und hat 
immer 30 Tage. Er ist der erste Monat im zweiten 
Quartal. Sein Name wird vom lateinischen Wort 
„aperire“ abgeleitet, was „öffnen“ bedeutet, denn der 
April ist der Monat, in dem sich die Blütenknospen 
öffnen. Der April wird auch Ostermonat oder 
Ostermond genannt. 

Daten & Fakten 
Der April ist ein richtiger Frühlingsmonat. Doch das 
Wetter spielt oft verrückt. Die Bauernweisheit „Der 
April macht, was er will!“ beschreibt das 
unterschiedliche Wetter in diesem Monat. Es kann 
noch sehr wechselhaft sein. Warme Sonnentage und 
kühle Witterungen wechseln sich ab. Manchmal 
schneit es sogar noch einmal. 

Das Wetter 

Im April herrscht frisches Grün und leuchtendes Gelb 
im Landschaftsbild vor. Die Knospen öffnen sich und 
es bilden sich zarte Blätter und Blüten. Vor allem 
Schlüsselblumen, Sumpfdotterblumen, und Huflattich 
blühen Gelb. Schließlich kommt noch der gelbe 
Löwenzahn dazu. 

Die Landschaft 
Der Kuckuck kommt aus seinem Winterquartier aus 
Afrika zurück. Viele Tiere wie der Igel wachen aus dem 
Winterschlaf auf. Auch Schlangen und Eidechsen 
haben jetzt ausgeschlafen. Überall sieht man bunte 
Schmetterlinge. Das Pfauenauge oder der 
Kohlweißling sind jetzt in der Natur zu beobachten. 

Die Tiere 

Das Aprilwetter ist noch sehr wechselhaft. Man muss 
sich auf alle Wetterlagen einstellen. Zwar kann der 
gefütterte Wintermantel im Schrank bleiben, aber 
wegen der wechselhaften Witterung und extremer 
Temperatursprünge braucht man T-Shirts, 
Wollpullover und eine wetterfeste Regenjacke und 
eine Mütze. 

Die Kleidung 
Dass es Frühling ist, merkt man beim Einkauf auf 
dem Markt. Jetzt werden frische Kräuter und 
Spargel angeboten. Die weißen Stangen munden 
mit Butter und Kartoffeln ebenso wie mit Schinken 
und Lachs. Es gibt auch Rhabarber, mit dem man 
leckeren Kuchen backen kann. 

Speisen und Getränke 

In den meisten Jahren fällt das zweithöchste 
christliche Fest Ostern in den April. Bereits der 
Karfreitag vor Ostern ist ein Feiertag. Nach dem 
Ostersonntag ist auch der Ostermontag ein 
gesetzlicher Feiertag. Die Schüler haben in der 
Osterzeit Osterferien. 

Feiertage und Feste 
Seit dem 17. Jahrhundert schickt man jemanden am 
ersten Tag des Monats in den April.  Man denkt sich 
eine Geschichte aus und stellt diese seinem 
Gegenüber als wahre Begebenheit dar. Wenn 
derjenige einem die Geschichte abnimmt, hat man ihn 
erfolgreich in den April geschickt. 

Besonderes 


