
 Poisson d‘avril! – Der Aprilfisch 

 

1 April, April! Bestimmt hast auch du schon deine Eltern oder 

 andere Kinder am 1. April mit kleinen Streichen hereingelegt. 

 Erzähle, welche lustigen Streiche du dir schon ausgedacht hast. 

  

5 Auch in Frankreich ist der 1. April ein besonderer  

 Tag: Viele Kinder spielen sich gegenseitig Streiche. 

  Heimlich heften sie auf den Rücken anderer Per- 

 sonen einen sogenannten Aprilfisch. Dieser heißt  

 auf Französisch „Poisson d‘avril“. Wenn der Streich entdeckt  

10 wird, rufen die Kinder laut: „Poisson d‘avril!“  

 

 Doch woher kommt diese Tradition? Vor langer Zeit begann das 

 neue Jahr nicht am 1. Januar, sondern am 1. April. Um diese Zeit 

 wurde gleichzeitig ein großes, christliches  Fest gefeiert: Mariä 

 Verkündigung. Deshalb war es Tradition, dass sich die Menschen 

15 kleine Gaben schenkten.   

 

 Im Jahr 1564 änderte der  damalige französische König Charles 

 IX. den Kalender und machte den 1. Januar zum Neujahrstag. Er 

 hoffte, dass alle Menschen mit dieser Änderung einverstanden 

 sind. Da hatte er sich jedoch getäuscht. 

 

 

Quelle der verwendeten Abbildung zum Aprilfisch: http://siskoid.blogspot.de/2008/04/poisson-davril.html (Stand: 13.03.2014). 

http://siskoid.blogspot.de/2008/04/poisson-davril.html


20 Einige Menschen waren mit dem neuen Kalender nicht  einver-

 standen und feierten weiterhin das neue Jahr am 1. April.  

 Die Anhänger des neuen Kalenders fanden dies sehr komisch 

 und machten sich über sie lustig. Dabei nutzen sie die alte  

 Tradition zum Scherzen, indem sie den Gegnern falsche   

25 Geschenke machten – zum Beispiel ein Sieb ohne Löcher. 

 

 Auch die Tradition des Fastens spielt bei der Entstehung des 

 „Poisson d‘avril“ eine große Rolle, denn der 1. April fällt in das 

 Ende der Fastenzeit. Im Mittelalter waren alle Menschen sehr 

 christlich und so achtete jeder sorgfältig auf die Einhaltung  

30 der Fastenzeit. In dieser Zeit durfte kein Fleisch verzehrt 

 werden. Daher aßen viele Menschen Fisch. So entstand der 

 Brauch am 1. April Fische zu verschenken und damit der  

 berühmte „Poisson d‘avril“.  

 

 Auch heute noch wird er in Frankreich großzügig verschenkt: 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bildquellen: http://www.frenchmomentsblog.com/attention-au-poisson-davril/; http://www.momsgoneglobal.com/tag/poisson-davril 
(Stand: 13.03.2014) 

http://www.frenchmomentsblog.com/attention-au-poisson-davril/
http://www.momsgoneglobal.com/tag/poisson-davril


 

 

Teste dein Wissen zum „Poisson d‘avril“! 
 

1. Du weißt nun einiges über den „Poisson d‘avril“. Welches 
Wort passt nicht in die Reihe? Kreise es blau ein. 

Fastenzeit– Papierfisch – Mariä Verkündigung – Maifisch 

 

2. Fülle die Lücke richtig aus. 

 1564 begann das neue Jahr am ______________________. 

 

3. Um die Zeit des 1. April wurde früher das Fest „Mariä 
Verkündigung“ gefeiert. Entscheide dich, ob die folgenden 
Aussagen „wahr“ oder „falsch“ sind. Kreuze an. 

Aussagen wahr falsch 

„Mariä Verkündigung“ ist ein großes jüdi-
sches Fest. 

  

An diesem Tag schenkten sich die Men-
schen früher kleine Gaben. 

  

 

4. Der französische König Charles IX und der Papst änderten 

den Kalender und das neue Jahr begann nun am 1. Janu-

ar. Sicher weißt du, was die Gegner des neuen Kalenders 

unternahmen. Schreibe mindestens zwei ganze Sätze. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

___ 
 

               Name: _________________  Klasse: ____  Datum: ________ 



 

 

 

5. Die Anhänger des neuen Kalenders machten sich lustig 

 über die Reaktionen der Gegner. Ergänze die Lücken. 

Die Anhänger des neuen Kalenders nutzten die 

_________________für einen Streich und schenkten den 

Gegnern _____________________. 

 

6. Du hast sicher im Text gelesen, warum sich die Menschen 

am 1. April Fische schenkten. Kreuze die richtige Antwort an. 

□ Die Menschen aßen zu dieser Zeit sehr gerne Fische und 

 verschenkten sie deshalb gerne. 

□ Der 1. April fällt in das Ende der Fastenzeit, in der die 

 Menschen kein Fleisch sondern Fisch aßen. 

□ In dieser Zeit fingen die Menschen viele Fische und 

 verschenkten sie deshalb gerne. 

 

7. Die Fastenzeit hat bei der Tradition des „Poisson d´avril“ 
eine große Rolle gespielt. Notiere mindestens zwei Dinge, 

auf die du in der Fastenzeit verzichten kannst. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

               Name: _________________  Klasse: ____  Datum: ________ 



 

 

Bastelanleitung „Poisson d‘avril“ 
 

Bastle dir deinen eigenen „Poisson d‘avril“, damit du deinen Eltern 
oder anderen Kindern am 1. April einen Streich spielen kannst!  
 

Du brauchst: 

o eine Fischvorlage 
o Buntstifte 
o eine Schere 
o doppelseitiges Klebeband 

 
So geht’s: 

1. Nimm dir das Blatt mit den Fischvorlagen. Suche dir den 
 Fisch aus, der dir am besten gefällt. 

2. Male deinen gewählten Fisch anschließend bunt aus. 

Tipp: 
Dein Fisch sieht noch schöner aus, wenn du viele 
verschiedene Farben und Glitzerstifte benutzt! 

3. Schneide nun deinen bunt bemalten Fisch mit einer Schere an 
 den schwarzen Umrisslinien sorgfältig aus. 

4. Befestige schließlich ein doppelseitiges Klebeband auf dem 
 Rücken deines Aprilfisches. 

5. Jetzt musst du nur noch Ausschau halten, wem du deinen 
 Fisch heimlich auf den Rücken kleben kannst. 

 
Poisson d‘avril! 

 
 
 
 
 
 
 

 



Bastelvorlagen für den Aprilfisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quelle der Vorlagen: lebensraeume-hy.de (Stand: 13.03.2014). 

 


