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Aprilscherze Gruppe 1 

Ihr sollt bei jeder Geschichte entscheiden, ob sie wahr sein könnte oder ob sie erfunden 
wurde. Besprecht eure Meinungen und schreibt eure Argumente stichwortartig auf. Wenn 
ihr nicht alle der gleichen Meinung seid, haltet dies auch fest. 

Anschliessend werdet ihr die Geschichten in der Klasse erzählen. Teilt euch auf und 
bereitet euch gut auf euren Auftritt vor. 

 Was spricht eher 
dafür, dass die 
Geschichte wahr 
ist? 

Was spricht 
eher dagegen?  

Warum 
könnte 
diese 
Geschichte 
entstanden 
sein?  

1. Um mehr junge Leute auf 
ihr Getränk aufmerksam zu 
machen, offerierte Pepsi 
Jugendlichen, die bereit 
waren, sich den 
Firmenschriftzug eintätowieren 
zu lassen, eine lebenslange 
Ermässigung von 10% auf 
allen Pepsi Produkten. Diese 
Aktion fand riesen Anklang bei 
den Jugendlichen.  

   

2. Für alle Brotesser, die nur 
das Weiche mögen erfand 
Sara Lee im Jahr 2002 das 
Brot ohne Kruste. Mittlerweile 
ist das Brot in Amerika überall 
erhältlich. 

   

3. Aus der Überzeugung, dass 
Mund zu Mund-Propaganda 
die beste Werbung ist, stellte 
Sony letztes Jahr 
Schauspieler an, die mit den 
neuesten Kameras 
ausgerüstet wurden. 

Vor Sehenswürdigkeiten 
wurden Touristen von den 
Schauspielern gebeten, ein 
Foto für sie aufzunehmen. 
Dabei verwickelten sie diese in 
ein Gespräch, in dem sie die 
Vorzüge der Kamera 
anpriesen. 
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Aprilscherze Gruppe 2 

Ihr sollt bei jeder Geschichte entscheiden, ob sie wahr sein könnte oder ob sie erfunden 
wurde. Besprecht eure Meinungen und schreibt eure Argumente stichwortartig auf. Wenn 
ihr nicht alle der gleichen Meinung seid, haltet dies auch fest. 

Anschliessend werdet ihr die Geschichten in der Klasse erzählen. Teilt euch auf und 
bereitet euch gut auf euren Auftritt vor. 

 Was spricht eher 
dafür, dass die 
Geschichte wahr 
ist? 

Was spricht 
eher dagegen?  

Warum 
könnte 
diese 
Geschichte 
entstanden 
sein?  

4. Telefonieren ohne die Hände 
zu benutzen. Vor wenigen 
Wochen stellten zwei Forscher 
des MIT Media Lab Europa die 
Erfindung des ersten 
Zahntelefons vor. Das Telefon ist 
in einen Zahn eingebaut und 
vibriert bei einem Anruf. Der 
Benutzer spricht ganz normal 
während ein winziges Mikrofon 
die Stimme aufnimmt. Über die 
Schädelknochen wird das 
Gespräch ans Innenohr 
übertragen. 

   

5. 1999 kündigte eine Bank in 
Connecticut USA an, aufgrund 
steigender Kosten eine Gebühr 
von Fr. 5.- für die Benutzung des 
Bankschalters zu erheben. Die 
Bank versprach mit dem Geld 
den Service für die Kunden zu 
verbessern. 

   

6. Letztes Jahr führte die 
Stadtverwaltung von Philadelphia 
USA eine neue Haustiersteuer 
ein. Neu bezahlt man für sein 
Haustier eine Grundsteuer von 
10 Fr. und zusätzlich 1 Fr. für 
jedes halbe Kilogramm, wenn 
das Tier schwerer als 5 kg ist. 
Wer die Steuer nicht bezahlt 
riskiert, dass die Behörden das 
Tier einschläfern. 
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Aprilscherze Gruppe 3 

Ihr sollt bei jeder Geschichte entscheiden, ob sie wahr sein könnte oder ob sie erfunden 
wurde. Besprecht eure Meinungen und schreibt eure Argumente stichwortartig auf. Wenn 
ihr nicht alle der gleichen Meinung seid, haltet dies auch fest. 

Anschliessend werdet ihr die Geschichten in der Klasse erzählen. Teilt euch auf und 
bereitet euch gut auf euren Auftritt vor. 

 Was spricht 
eher dafür, 
dass die 
Geschichte 
wahr ist? 

Was spricht 
eher dagegen?  

Warum 
könnte 
diese 
Geschichte 
entstanden 
sein?  

7. 1991 suchte die Mitsubishi Bank 
Investoren für das Projekt 
«Fibrapower», ein 14-Megawatt 
Elektrizitätswerk, das 
ausschliesslich mit Hühnermist 
betrieben werden sollte. Die 
Geldgeber meldeten sich 
scharenweise, weil aus nutzlosem 
Hühnermist wertvolle Energie 
produziert werden konnte. 

   

8. Da die Billettkontrolleure einer 
Ukrainischen Stadt immer wieder 
mit widerspenstigen Fahrgästen zu 
kämpfen hatten, stellten sie 
karateerprobte Billetkontrolleure ein. 
Die Anzahl der Schwarzfahrerinnen 
und Schwarzfahrer ging sofort 
markant zurück. 

   

9. 1981 setzten Amerikanische 
Forscher in ausgewählten Seen 
Michigans 2000 Haifische 
(Blauhaie, Hammerhaie,einige 
grosse weisse Haie) aus, die mit 
Sendern ausgerüstet waren. Das 
Experiment sollte Aufschluss über 
die Vermehrung von Haien in 
kaltem Wasser geben. In der 
Presseankündigung wurden Fischer 
und Sportler gebeten, sich 
vorsichtig zu verhalten, wenn sie 
sich in der Nähe der Tiere aufhalten 
würden.  
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Aprilscherze Gruppe 4 

Ihr sollt bei jeder Geschichte entscheiden, ob sie wahr sein könnte oder ob sie erfunden 
wurde. Besprecht eure Meinungen und schreibt eure Argumente stichwortartig auf. Wenn 
ihr nicht alle der gleichen Meinung seid, haltet dies auch fest. 

Anschliessend werdet ihr die Geschichten in der Klasse erzählen. Teilt euch auf und 
bereitet euch gut auf euren Auftritt vor. 

 Was spricht eher 
dafür, dass die 
Geschichte wahr 
ist? 

Was spricht 
eher dagegen?  

Warum 
könnte 
diese 
Geschichte 
entstanden 
sein?  

10. 1979 bestätigten europäische 
Beamte was viele schon lange 
vermutet hatten: Karotten sind 
kein Gemüse, sondern Früchte. 

   

11. Für alle, die gerne mehr 
Abwechslung auf ihrem 
Gemüseteller haben kündigte 
eine britische Supermarktkette 
letztes Jahr die violette Karotte 
an. Mit dieser Aktion sollen 
Kinder, denen die orange Farbe 
der Karotten nicht mehr gefällt, 
einen neuen Anreiz zum Essen 
der gesunden Früchte 
bekommen.  

   

12. Isst du auch nicht gerne 
verkochte Karotten? Hier ist die 
Lösung: Britische Forscher 
entwickelten eine gentechnisch 
veränderte «pfeifende Karotte». 
Konische Luftlöcher in der 
Karotte erzeugen einen Ton, 
wenn die Frucht gar ist. 
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Lösungen 12.2.2010 Alle Geschichten stammen von der Webseite 

(http://www.museumofhoaxes.com/tests/afquiz.html). Hier findet sich kurioses aus aller Welt. Es 
gibt Tests zu Geschichten und Bildern, die ganz unterhaltsam sein können. Als einstieg eignet 
sich die Adresse http://www.museumofhoaxes.com/ 

1. Um mehr junge Leute auf ihr 
Getränk aufmerksam zu machen, 
offerierte Pepsi Jugendlichen, die 
bereit waren, sich den 
Firmenschriftzug eintätowieren 
zu lassen, eine lebenslange 
Ermässigung von 10% auf allen 
Pepsi Produkten. Diese Aktion 
fand riesen Anklang bei den 
Jugendlichen.  

 Corporate Tattoos 

(April Fools!) 

Reported by All 

Things Considered, on 

National Public Radio, 
in 1994. 

2. Für alle Brotesser, die nur das 
Weiche mögen erfand Sara Lee 
im Jahr 2002 das Brot ohne 
Kruste. Mittlerweile ist das Brot in 
Amerika überall erhältlich. 

Crustless Bread (True) 

This actually is a new 

product recently 

announced by Sara Lee. 

 

3. Aus der Überzeugung, dass 
Mund zu Mund-Propaganda die 
beste Werbung ist, stellte Sony 
letztes Jahr Schauspieler an, die 
mit den neuesten Kameras 
ausgerüstet wurden. Vor 
Sehenswürdigkeiten wurden 
Touristen von den Schauspielern 
gebeten, ein Foto für sie 
aufzunehmen. Dabei 
verwickelten sie diese in ein 
Gespräch, in dem sie die 
Vorzüge der Kamera anpriesen. 

Operation Fake Tourist 
(True) A 'guerrilla 

marketing' tactic adopted 

by Sony Ericsson Mobile 

Communications Ltd. in 

2002 to help spread the 

word about its new 
mobile phone that 

doubles as a camera. 

Teams of actors hang 

around landmarks such 

as the Empire State 
Building asking passersby 

to snap their photo. 

 

 

http://www.museumofhoaxes.com/tests/afquiz.html
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4. Telefonieren ohne die Hände 
zu benutzen. Vor wenigen 
Wochen stellten zwei Forscher 
des MIT Media Lab Europa die 
Erfindung des ersten 
Zahntelefons vor. Das Telefon ist 
in einen Zahn eingebaut und 
vibriert bei einem Anruf. Der 
Benutzer spricht ganz normal 
während ein winziges Mikrofon 
die Stimme aufnimmt. Über die 
Schädelknochen wird das 
Gespräch ans Innenohr 
übertragen. 

The Tooth Telephone 
(True) Invented by 

Jimmy Loizeau and James 

Auger, researchers at MIT 

Media Lab Europe. Not 

yet available for 
consumers. 

 

5. 1999 kündigte eine Bank in 
Connecticut USA an, aufgrund 
steigender Kosten eine Gebühr 
von Fr. 5.- für die Benutzung des 
Bankschalters zu erheben. Die 
Bank versprach mit dem Geld 
den Service für die Kunden zu 
verbessern. 

 Bank Teller Fees 
(April Fools!) 

Advertised in 1999 in 

the Journal-Inquirer 

by the Savings Bank 

of Rockville, a 
Connecticut-based 

bank. Reportedly 

many customers were 

convinced that it was 

true. One woman 

even cancelled her 
account to protest the 

fee. 

6. Letztes Jahr führte die 
Stadtverwaltung von Philadelphia 
USA eine neue Haustiersteuer 
ein. Neu bezahlt man für sein 
Haustier eine Grundsteuer von 
10 Fr. und zusätzlich 1 Fr. für 
jedes halbe Kilogramm, wenn 
das Tier schwerer als 5 kg ist. 
Wer die Steuer nicht bezahlt 
riskiert, dass die Behörden das 
Tier einschläfern. 

 Pet Tax (April 

Fools!) Perpetrated 

by WIOQ, A 

Philadelphia radio 

station, in 2002. But 
actually this is an old 

prank. For instance, it 

was also perpetrated 

by WZPL, an 

Indianapolis radio 
station, in 1993. 
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 Was spricht eher dafür, 
dass die Geschichte 
wahr ist? 

Was spricht eher 
dagegen?  

7. 1991 suchte die Mitsubishi Bank 
Investoren für das Projekt 
«Fibrapower», ein 14-Megawatt 
Elektrizitätswerk, das 
ausschliesslich mit Hühnermist 
betrieben werden sollte. Die 
Geldgeber meldeten sich 
scharenweise, weil aus nutzlosem 
Hühnermist wertvolle Energie 
produziert werden konnte. 

Chicken Manure-

Powered Electrical 
Plant (True) In 1991 

Mitsubishi Bank in 

London sought 

investors to back a 22 

million pound loan to 
fund Fibropower. 

Because Mitsubishi 

Bank publicized the 

offer around April 1, 

many investors 

assumed they were 
joking. 

 

8. Da die Billettkontrolleure einer 
Ukrainischen Stadt immer wieder 
mit widerspenstigen Fahrgästen zu 
kämpfen hatten, stellten sie 
karateerprobte Billetkontrolleure ein. 
Die Anzahl der Schwarzfahrerinnen 
und Schwarzfahrer ging sofort 
markant zurück. 

Karate experts 

collect bus fares 

(True) A strategy 

implemented in 1993 

by the city of 

Chernivtsy in western 
Ukraine following a 

number of attacks on 

bus inspectors. 

 

9. 1981 setzten Amerikanische 
Forscher in ausgewählten Seen 
Michigans 2000 Haifische 
(Blauhaie, Hammerhaie,einige 
grosse weisse Haie) aus, die mit 
Sendern ausgerüstet waren. Das 
Experiment sollte Aufschluss über 
die Vermehrung von Haien in 
kaltem Wasser geben. In der 
Presseankündigung wurden Fischer 
und Sportler gebeten, sich 
vorsichtig zu verhalten, wenn sie 
sich in der Nähe der Tiere aufhalten 
würden.  

 Shark Breeding 

Experiment (April 

Fools!) Reported by 

the Herald-News in 
Roscommon, Michigan 

in 1981. 
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 Was spricht eher dafür, 
dass die Geschichte 
wahr ist? 

Was spricht eher 
dagegen?  

10. 1979 bestätigten Beamte aus 
der europäischen Verwaltung, was 
viele schon lange vermutet hatten: 
Karotten sind kein Gemüse, 
sondern Früchte. 

Carrots reclassified 

as a fruit (True) 
Bureaucrats in Europe 

did classify carrots as a 

fruit in a 1979 

directive, apparently 

because the 
Portuguese use carrots 

to make jam, and 

anything used to make 

jam, in their eyes, 

must be a fruit. 

 

11. Für alle, die gerne mehr 
Abwechslung auf ihrem 
Gemüseteller haben kündigte eine 
britische Supermarktkette letztes 
Jahr die violette Karotte an. Mit 
dieser Aktion sollen Kinder, denen 
die orange Farbe der Karotten nicht 
mehr gefällt, einen neuen Anreiz 
zum Essen der gesunden Früchte 
bekommen.  

Purple Carrots 
(True) In 2002 

Sainsbury began 

marketing purple 

carrots. But carrots 

have actually come in 
purple varieties for 

thousands of years. 

The orange ones are 

the newcomers, bred 

to be that color in the 
1500s by Dutch 

growers paying 

homage to their royal 

family, the House of 

Orange. 

 

12. Isst du auch nicht gerne 
verkochte Karotten? Hier ist die 
Lösung: Britische Forscher 
entwickelten eine gentechnisch 
veränderte «pfeifende Karotte». 
Konische Luftlöcher in der Karotte 
erzeugen einen Ton, wenn die 
Frucht gar ist. 

 Whistling Carrots 

(April Fools!) 
Advertised by Tesco, 

a British supermarket 

chain, in a half-page 

advertisement in The 

Sun in 2002. 
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April...April!! 

Du hörst 12 Geschichten, die im Internet gefunden werden können. Entscheide für dich 
nach jeder Geschichte, ob du sie für wahr hältst, oder ob du denkst, sie sei erfunden. 
Schreibe in einem Satz auf, warum du zu deiner Meinung gekommen bist. 

 

 
 

Das hat meine Meinung beeinflusst: 

1. Pepsi Tätowierung     

2. Brot ohne Kruste    

3. Schauspieler als 
Touristen 

   

4. Zahntelefon    

5. Bankschaltergebühr    

6. Haustiersteuer    

7. Elektrischer Strom 
aus Hühnermist 

   

8. Karatekämpfer als 
Billetkontrolleure 

   

9. Haifische in Seen    

10. Karotten sind 
Früchte 

   

11. Violette Karotten    

12. Pfeifende Karotten    
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Dino-Infos im Internet 

Du willst dich über vier Saurierarten informieren. 

Vervollständige die Tabelle mit Hilfe der Seiten: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite 

http://www.dinosaurier-interesse.de/web/Kinder1.html 

natürlich kannst du die Informationen auch in einem Buch suchen. 

 Webseite Länge 

Meter 

Gewicht 

Tonnen 

Verbreitung Lebte vor 

Mio Jahren 

Allosaurus 

 

Dinosaurier-
interesse     
wikipedia 

 
    

 Sachbuch     
Brachiosaurus 

 

Dinosaurier-
interesse     
wikipedia 

 
    

 Sachbuch     
Triceratops 

 

Dinosaurier-
interesse     
wikipedia 

 
    

 Sachbuch     
Stegosaurus 

 

Dinosaurier-
interesse     
wikipedia     

 Sachbuch     
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
http://www.dinosaurier-interesse.de/web/Kinder1.html
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Qualität im Internet 

Du sollst in der Schule über Dinosaurier berichten. Besuche die zwei Webseiten: 

http://www.dinosaurier-interesse.de 

http://www.dinosaurier-info.de und vergleiche sie. Suche für jede Zeile ein passendes 
Stichwort. 

Stichwort  

  

 Wann wurde die Seite 
überarbeitet? Ist sie 
aktuell? 

  

 Wem gehört die Seite? 

Handelt es sich um eine 
Privatperson? 

Um wen sonst? 

  

 Kannst du Kontakt 
aufnehmen? 

Wie? 

  

 Ist die Seite gut gestaltet? 

Was gefällt dir besonders? 

  

 Kannst du auf der Seite 
sehen, von wo die Inhalte 
stammen? 

  

 Auf welche Seiten 
verweisen die Links? 

  

 Warum erscheinen dir die 
Inhalte der Seite 
glaubwürdig? 

  

 Warum wurde die Seite 
geschrieben? 

Wer soll die Seite lesen? 

  

 

http://www.dinosaurier-interesse.de/
http://www.dinosaurier-info.de/

