Die besten Aprilscherze ☺
1. Leckere Zahnpasta
Ihr nehmt Salz und streut ihn auf eine Zahnbürste des
Opfers. Der Streich ist zwar alt, aber immer noch gut.

Im Bad
2. Eine Ostereierfärbetablette in den Wasserhahn gesteckt und
das Sieb wieder drauf geschraubt, so dass der Hahn keine
Veränderung aufweist. So kann man der Familie einen gehörigen
Schrecken einjagen, wenn beim Zähneputzen plötzlich grünes
Wasser aus dem Wasserhahn läuft.

3.Unter dem Wasserhahn klebt man Klebeband und zwar so, dass
sobald jemand den Wasserhahn aufdreht das ganze Wasser ins
Gesicht sprüht.

4.Mit Klebeband ein Teebeutel unter die Dusche. Derjenige, der
duschen will, bekommt ein sehr schönes Bad und dazu auch noch
eine schöne Farbe, einen schönen Geruch, einen schönen
Geschmack und einen schönen Schreck.

5.Lieblingsessen
Ein paar Tage vor dem 1. April die Mitglieder der Familie fragen,
für was sie mitten in der Nacht zu wecken sind (zum Beispiel
Spaghetti), dann den Wecker um 12 Uhr nachts stellen und in der
Nacht von 31. März auf 1. April die Person wecken - mit dem Gericht
von dem gesprochen wurde (bei Spaghetti oder Makkaroni am besten
ungekocht).

Pralinen
6. Es werden zum Beispiel Pralinen mit scharfem Senf oder
Chilisauce gefüllt und dann auf dem Schreibtisch platziert. In kurzer
Zeit sind die ersten Kollegen zur Stelle, die herzhaft zubeißen und
dann kann laut „April, April“ ausgerufen werden.

Telefonanruf
7. Zunächst muss die Telefonnummer des örtlichen Zoos
herausgesucht werden und dann wird für den Kollegen ein kleiner
Zettel vorbereiten: Bitte Herrn Behr anrufen (und die entsprechende
Nummer).
Inzwischen kennen einige Tierparks diesen Witz zum 1. April und
fragen: „Wollen Sie den Brauen oder Weißen sprechen?“. Zumindest
klappt der Witz hervorragend und kommt bei allen gut an... :-)

Uhren vorstellen
8. Im Haus sämtliche Uhren eine Stunde vorstellen, damit die
ahnungslosen Opfer in Hektik geraten und sich eine Stunde zu früh
auf dem Weg zur Arbeit oder Schule machen.

Autostreich
9. An das Auto einen Zettel kleben, wo drauf steht:
„Entschuldigung! Ich habe aus Versehen einen Kratzer an das Auto
gemacht.“
Obwohl es ja, gar nicht stimmt. Dann verstecken und zuschauen wie
sie oder er den Kratzer sucht. Das macht riesigen Spaß!

Für Schüler
10. In der Pause zu einem Schüler gehen und sagen, dass die Mutter
vorne am Eingang an der Schule steht und wartet. Natürlich steht sie
da nicht. April, April...
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