
April, April - der macht was er will… 

Eine Fantasiegeschichte von Laura Ponta, Jana Jungbauer und Laura Baudrexl 

 

 

Stell dir vor, es ist Anfang April. Du liegst morgens noch in deinem Bett und streckst dich. Deine 

Zehen spitzen unter der Bettdecke hervor 

und du merkst, es ist ganz kalt. Das 

Fenster in deinem Zimmer ist offen, und 

mit dem Vorhang weht kalte Luft herein. 

Du springst auf, um das Fenster zu 

schließen und siehst raus auf die Straße. 

Was ist das denn? Hat es geschneit? 

Gestern war es doch noch so schön 

sonnig und warm! Dicke Schneeflocken 

fallen vom Himmel, und der Boden ist schon ganz weiß. Du reibst dir fassungslos die Augen. 'Dann 

kann ich ja einen Schneemann bauen', schießt es dir durch den Kopf. [STOP – erst malen :)]  

Nach dem Frühstück geht es hinaus in den Park. Doch was ist das? Es hat aufgehört zu schneien, und 

die Sonne scheint ganz warm vom Himmel. Der Schnee glitzert im Sonnenlicht. Gut gelaunt machst 

du dich auf den Weg. [STOP – erst malen :)]  

Auf einmal tropft es dir auf die Nase. Du siehst nach oben und bemerkst, dass die Sonne von einer 

Regenwolke bedeckt wird. Ganz schwer und graublau sieht sie aus. Du lässt dich nicht beirren und 

gehst weiter. Du bist fast am Ziel. Doch auf einmal fängt es an zu regnen! Dicke Tropfen prasseln auf 

dich nieder, und du bist in kürzester Zeit patschnass. Du suchst Zuflucht und wartest, ob der Regen 

vielleicht nachlässt.  [STOP – erst malen :)]  

Doch du hast kein Glück. Der Regen ist zu Hagel geworden, der laut auf den Boden kracht, und der 

aufkommende Wind weht dich fast davon. Blitze erscheinen am Horizont, auf die ein lautes 

Donnergrollen folgt. Doch so schnell, wie es angefangen hat, hört es auch wieder auf.  [STOP – erst 

malen :)]  

Die Sonne kämpft sich wieder hinter der Wolke hervor. Es hat aufgehört zu regnen, und du entdeckst 

einen schönen, bunten Regenbogen am Himmel. Der Schnee ist jetzt fast weg, und du bemerkst, wie 

an manchen Stellen das Gras durch die Schneedecke scheint.  

Es ist Zeit, ganz schnell nach Hause zu gehen. 'Was für ein komischer Tag!', denkst du dir.  

Zuhause angekommen, erzählst du deiner Familie von deinem Tag. 'April, April, der macht, was er 

will!', wird dir schmunzelnd erwidert. [STOP – erst malen :)] 

 


