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Tekst 6 

 
 

Der Tag der Scherzkekse 
 

Am 1. April werden die Mitmenschen an der Nase 
herumgeführt. Auch die Medien pflegen den 

Brauch, der jedoch langsam aus der Mode kommt 
 

in milder Winter und die Ausrottung des 
Spaghetti-Rüsselkäfers bescherten den 
Schweizer Bauern im Jahr 1957 eine 

ungewöhnlich reiche Spaghetti-Ernte. Die BBC zeigte 
damals Bilder von Bauern, die strähnenweise 
Spaghetti aus den Bäumen zogen. In Schweden 
wiederum erklärte ein Fernsehtechniker 1962 den 
Zusehern vom Bildschirm aus, wie sie ihre Schwarz-
Weiß- in Farbfernsehgeräte umwandeln könnten, 
indem sie den Apparaten einen Nylonstrumpf 
überziehen. Später gab es Berichte über die Ent-
wicklung von Hamburgern für Linkshänder, die 
Entdeckung neuer Tierarten (etwa „heißköpfiger 
Eisbohrer), die Einführung des Rechtsverkehrs in 
Großbritannien etc. 
 In den meisten westeuropäischen Ländern ist es 
üblich, seine Mitmenschen in den April zu schicken. 
Und oft genug tappen sie in die Falle, reagieren mit 
Verwunderung oder Entrüstung auf die Späße. 
 Der genaue Ursprung des Aprilscherzes ist nicht 
bekannt – es kursieren die unterschiedlichsten 
Versionen. Zum Beispiel: Der französische König Karl 
IX. führte im Jahr 1564 eine Kalenderreform durch, 
bei der er den Jahresbeginn vom 1. April auf den 1. 
Jänner verlegte. Leute, die weiter am 1. April Neujahr 
feierten, wurden verspottet. Tatsächlich hatte der 
April das römische Jahr eröffnet (aperire). Seit dem 
17. Jahrhundert ist in England, Frankreich und 
Deutschland die (Un-)Sitte des Aprilscherzes 
bezeugt, mit den europäischen Auswanderern 
gelangte sie nach Nordamerika. Dort gibt es derzeit 
Überlegungen, verpflichtende 1.-April-Geschenke 
einzuführen.
 
 Die Presse 
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Tekst 6  Der Tag der Scherzkekse 
 
“an der Nase herumgeführt” (inleiding) 

1p 23 Welke zin in de tekst bevat een uitdrukking waarmee hetzelfde bedoeld wordt? 
Citeer de eerste twee woorden van de betreffende zin. 
 
„der jedoch langsam aus der Mode kommt“ (Einleitung) 

1p 24 Aus welchem Grund? 
A Der Grund wird im Text nicht angegeben. 
B Die Aprilscherztradition passt nicht mehr in die moderne Gesellschaft. 
C Die Kommerzialisierung des Aprilscherzes kommt in Europa nicht an. 
D Die meisten Berichte werden schon vorzeitig als Aprilscherz entlarvt. 
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