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Der April 
 Lies den Text zum Monat April und beantworte die Fragen. 

Beantworte die Fragen zum Monat April. 

1) Wie viele Kalendertage hat der April? 

______________________________________________________ 
2) In welchen Farben blühen die Obstbäume? 

______________________________________________________ 
3) Wie ist das Wetter im April? 

______________________________________________________ 
 

 

Der April ist der vierte Monat eines Kalenderjahres und umfasst 30 Tage. Dieser wechselhafte Monat 
folgt auf den März. Nach dem April beginnt der Monat Mai. Weil im April meistens Ostern ist, nennt 
man ihn auch Ostermonat. Auf der nördlichen Erdhalbkugel, also auch in Deutschland, ist der April ein 
Frühlingsmonat, während es auf der Südhalbkugel der Erde Herbst ist.  
 
Der April lässt bei uns die Natur in frischen Farben leuchten. Gänseblümchen, Schlüsselblumen, 
Sumpfdotterblumen oder Löwenzahn färben die Landschaft gelb. Im April öffnen sich die Knospen vieler 
Blüten. Jetzt macht es große Freude, die blühenden Wiesen und Obstgärten zu bestaunen. Unzählige 
Obstbäume blühen mit ihren kleinen weißen und rosa Blüten nur für kurze Zeit. Dann entwickeln sie sich 
später zu Früchten, wie Kirschen, Äpfel oder Birnen. Im Frühlingsmonat kommen die meisten Tiere aus 
der Winterruhe bzw. erwachen aus ihrem Winterschlaf. Zahlreiche Zugvögel kehren aus ihren südlichen 
Winterquartieren zurück. 
 
Die alte Bauernweisheit „Der April macht, was er will!“ bezieht sich auf das wechselhafte Aprilwetter. 
Starke Temperatursprünge und extreme Witterungswechsel gehören in den April. Der Grund für diese 
Wetterlaune ist, dass warme Luftmassen aus Südeuropa und kalte Luftmassen aus dem Norden 
zusammentreffen. Die Leute wissen im April häufig nicht genau, was sie anziehen sollen: T-Shirt oder 
Wollpullover – Jacke oder Regenmantel? Am besten zieht man mehrere Sachen gleich übereinander. So 
kann man sich wie eine Zwiebel immer Schicht für Schicht aus den Klamotten schälen, wenn die Sonne 
durch die Wolken blinzelt. Wenn es kalt wird, zieht man erst den Pulli und dann die Jacke wieder an. 


