
 

Was macht einen guten Aprilscherz aus? 

Ein guter Aprilscherz soll Spaß machen – kurzum: Er darf niemanden ernsthaft erschrecken oder 

sogar verletzen. Auch sollte dabei nichts beschädigt wenden und ebenso sollte die Auflösung des 

Scherzes nicht zu einer Enttäuschung führen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Kinder 

beteiligt sind. Wer Kinder in den April schicken will, sollte darüber hinaus darauf achten, einen 

Witz zu wählen, der sich auf alltägliche Sachen bezieht und dadurch leicht zu verstehen ist. 

Erwachsene mit einem Aprilscherz hereinlegen: 

Zusammen mit den Kindern den Partner, Großeltern oder Freunde hereinzulegen, ist ein Erlebnis, 

an das sich in folgenden Jahren oft schmunzelnd zurückdenken lässt. 

Hier also ein paar Ideen: 

 

1. Wenn der 1. April auf einen normalen Wochentag fällt, kannst du die Uhren im Haus 

eine Stunde vorstellen und dann zu deiner Mama und deinem Papa sagen: „Los, beeil 

dich, du hast wohl verschlafen und kommst viel zu spät.“ Wenn sich alle dann 

anfangen schnell fertig zu machen  solltest du die Situation jedoch auflösen – „April, 

April“ 😉 

 

2. Was immer gut funktioniert sind kleine Streiche, wie „Sieh mal, dein Hosenstall ist noch 

offen! – April, April!“ oder „Du hast noch Zahnpasta im Gesicht. – April, April!“ 

 

3. Ihr könntet an einem Schrank oder einem Regal Schubladen vertauschen – am besten 

ganz verrückt, wie Socken vs. Süßigkeiten. 

 

4. Gibt es morgens bei euch Cornflakes? Dann sei doch heute so freundlich und mache für 

alle „Frozen Flakes“  

 

Bereite am Abend vorher schon mal eine Schüssel vor und stelle diese über Nacht ins 

Gefrierfach. Die frustrierten Versuche, das Müsli auf den Löffel zu bekommen, sind den 

Aufwand allemal wert. 

5. Du kannst auch Milch für Müsli oder Cornflakes mit Lebensmittelfarbe einfärben – Blau 

macht sich am coolsten.  

 

6. Was bestimmt für große Augen sorgt ist wenn du das Sieb vom Wasserhahn 

abschraubst und eine bunte Ostereier-Farbtablette einsetzen. Das ganze hinterher 



wieder zuschrauben. Was deine Geschwister wohl sagen, wenn sich bei Zähneputzen 

auf einmal das Wasser bunt färbt…. Hihi… „April, April“ 

 

7. Badeschaum in die Toilette füllen. Derjenige, der als Nächstes spülen möchte, 

bekommt den typischen Fernseher-Waschmaschinen-Schaumeffekt. Das Klo ist 

übrigens hinterher schön sauber…..hihi, da freut Mama sich…. 

 

8. Salz auf der Zahnbürste kommt übrigens auch immer gut an 😉 

 

9. Ihr könnt  Mamas und Papas Schuhe mit ein bisschen Toilettenpapier ausstopfen.  Die 

werden staunen, wie sehr ihre Füße über Nacht gewachsen sind. „April, April :-p“ 

 

10. Klebe die optische Computermaus unten mit einem Tesastreifen zu – dann funktioniert 

sie bestimmt noch viiiiel besser… 

 

11. Verpacke Rosenkohl als Ferrero-Rocher-Kugeln oder wickle kleine Tomaten oder 

Trauben in Bonbonpapiere ein und verschenke diese. Mmmmm. Lecker. 

 

 

 
Aprilscherze für ältere Geschwister  

 

12. WHATSAPP 

Auch WhatsApp bietet sich hervorragend für einen Aprilscherz an. Einfach die folgende 
Nachricht kopieren und an einen WhatsApp-Kontakt senden: 

Hast du bei WhatsApp was geändert? Kann deine ganzen Kontakte sehen und was du so 
geschrieben hast! 

 

13. Womit ihr eure älteren Geschwister (und vermutlich sogar eure Eltern) so richtig in den 

Wahnsinn treiben könntet- einfach mal das WLAN Passwort ändern auf „April-April“! 


