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5. April 

a) 16+7=....... b) 45:3=....... c) 42:7=....... d) 22–6=.......

e) 15–8=....... f) 24–5=....... g) 18–9=....... h) 8+5=.......

i) 100:10=....... j) 7+7=....... k) 20–3=....... l) 4•6=.......

m) 54:3=....... n) 17–9=....... o) 14+6=....... p) 1•1=.......

q) 7•3=....... r) 16:8=....... s) 17+5=....... t) 55:11=.......

u) 3•4=....... v) 57–46=....... w) 9:3=....... x) 13–9=.......
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Zahlenrätsel: Eisberg

Am 5. April 1877 gründen Hermann Blohm und Ernst Voss in Hamburg gemeinsam die 
Schiffswerft Blohm & Voss. 
Auf einer Werft werden Schiffe gebaut: Ozeandampfer, Handelsschiffe, aber auch 
Unterseeboote.
Löse nun die Rechen-Aufgaben der Reihe nach, damit du weißt, was da im Nebel vor  
deinem Schiff auftaucht. Jedes Ergebnis entspricht einem Punkt des Bildes.



5. April 
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April, April, der macht, was er will. - Aprilwetter und Kartenglück wechseln jeden Augenblick. - April kalt und nass, füllt Scheuer und 
Fass. - April, dein Segen heißt Sonne und Regen. Bloß den Hagel, den häng an den Nagel. - Im April, im April wächst das Gras ganz leis 
und still. - Ist der April schön und rein, wird der Mai dann wilder sein. - Wenn April bläst in sein Horn, so steht es gut um Heu und 
Korn. - Hat der April mehr Regen als Sonnenschein, so wird‘s im Juni schön trocken sein. - Gehst du im April bei Sonne aus, lass nie 
den Regenschirm zu Haus. - Der April macht die Blum und der Mai hat den Ruhm.

Vor jeder Schiffsreise informiert sich der Kapitän über das 
Wetter. Gibt es Sturm- oder Unwetterwarnungen? Oder ist es 
ruhig an der Wetterfront? 

Das Wetter - vor allem im April - hat so seine Tücken. So sagt ein altes Sprichwort:

April, April, der weiß nicht, was er will.
Mal Regen und mal Sonnenschein, 
was sind denn das für Sachen,
zum Weinen und zum Lachen.

Hier gibt es weitere Aussprüche zum Aprilwetter. 
Vervollständige sie sinnvoll!
Vielleicht kennst du auch noch andere Bauernregeln für das Aprilwetter.

April, April, der macht,
was er   _ _ _ _.

Im April, im April wächst  
das Gras ganz leis und   _ _ _ _ _.

April, dein Segen heißt 
Sonne und Regen.
Bloß den Hagel, den häng 
an den   _ _ _ _ _.

Hat der April mehr Regen als Sonnenschein,
so wird‘s im Juni schön trocken   _ _ _ _.

Wenn April bläst in 
sein Horn, 
so steht es gut um 
Heu und   _ _ _ _.

Gehst du im April bei Sonne aus,
lass nie den Regenschirm zu   _ _ _ _.

Ist der April schön und rein,
wird der Mai dann wilder   _ _ _ _.

Aprilwetter und Kartenglück
wechseln jeden   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

April kalt und nass,
füllt Scheuer und   _ _ _ _.

Der April macht die Blum und 
der Mai hat den   _ _ _ _.


