
Deutsch 10cde GK 4: Wochenplan III 

1.– 3. April 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute erhaltet ihr euren letzten Wochenplan vor den Ferien. Wie ihr oben seht, ist 

dies ein Halb-Wochenplan. Denn am 6.4. beginnen die Osterferien, in dieser Zeit 

lasse ich euch mit Deutschaufgaben in Ruhe. 

Ein Wochenplan, der am 1. April beginnt - Das ist kein Aprilscherz! 

Trotzdem soll dieser Wochenplan nicht ohne Aprilscherz bleiben. In dem folgenden 

Artikel habe ich einen Scherz „eingebaut“. Ob ihr herausfindet, was nicht wahr sein 

kann? Die Lösung erscheint am 2. April auf dieser Seite.  

 

April, April! Jemanden „in den April schicken“ – Aprilscherze scheint es schon 

sehr lange zu geben. Es gibt verschiedene Theorien,  woher der Aprilscherz 

stammt. Die am häufigsten genannte Theorie bezieht sich auf eine 

Kalenderreform: 

Der französische König Karl IX. hat im Jahr 1564 die Zeiteinteilung des 

Kalenders verändert. Er verlegte den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar. 

Zum Spaß verschickten einige Menschen am 1. April weiterhin Einladungen zu 

Neujahrsfesten und machten sich über die Leute lustig, die anreisten. Einige 

Menschen fanden es gar nicht lustig, auf diese Weise zum Narren gehalten zu 

werden. Es sprach sich herum, dass Einladungen zum Neujahrsfest nicht ernst 

gemeint seien und man es tunlichst vermeiden sollte, einer Einladung zum 1. April 

zu folgen. So entwickelte sich in Frankreich der Brauch, dass in Frankreich am   

1. April keine Feste gefeiert werden.  

Aprilscherze gibt es in vielen verschiedenen Ländern. Die Länder haben 

unterschiedliche Bräuche. In Portugal bespritzt man denjenigen, der auf den 

Aprilscherz hineinfällt, beispielsweise mit Wasser. In den USA ist es Brauch, 

Freunden und der Familie eine Karte zum „April Fools‘ Day“ zu schicken. In 

Frankreich, der Schweiz, Italien und Belgien versucht man, auf dem Rücken eines 

anderen einen April-Fisch aus Papier anzubringen. Derjenige soll davon nichts 

merken und wird somit zum Narren gehalten. In diesen Ländern kann man zum 1. 

April sogar Fische aus Schokolade kaufen. 

 



Aufgaben 

Jetzt wird es ernst, los geht‘s  

 

I. Abschreibtext 

Finale S. 12, Die Kirschen: Z. 40 - 60 fehlerfrei abschreiben 

 

II. Textvergleich 

Finale S. 48, Nr. 1e 

In dieser Aufgabe geht es darum, dass du deine Meinung zu einer Aussage 

äußerst und diese begründest. Bevor du mit dem Schreiben anfängst,  

- erschließe zunächst gründlich die Aufgabenstellung. Markiere die Aussage, zu 

der du Stellung nehmen sollst (Lösung s. unten im Kleingedruckten*).  

- Markiere die Textstellen in den Materialien, die deine Meinung stützen 

(aufgabenbezogenes Markieren). 

Beginne nun mit dem Schreiben. Verfasse einen zusammenhängenden Text, 

schreibe in vollständigen Sätzen. 

Tipp: Beginne deinen Text, indem du dich auf die Aussage beziehst, zu der du 

Stellung beziehen sollst. Hilfestellung: Finale S. 52 Nr.12 und Nr.13 

 

Wenn du diese Aufgabe fertig bearbeitet hast, hast du einen kompletten 

Textvergleich verfasst. Herzlichen Glückwunsch! 

Nun ist es an der Zeit, deinen Text mit dem Lösungsvorschlag im Lösungsheft S. 8/9 

zu vergleichen.  

 

Gutes Gelingen – und bleibt gesund! 

Eure Heike Oertel 

 

 

*unterstreiche in 1e): „Ich bin für ein Verbot des Verkaufs von Computerspielen mit aggressivem Inhalt an 

Jugendliche unter 18 Jahren, damit diese nicht süchtig bzw. sozial auffällig werden“ 


