Plattdütsch för Hochdütsche (2)
In sess Wäken käönt gi`t!

2.0. Käönt (können) gi`t noch? (Wedderhaolen)
„Moin. Moin, bis Du nich Meyers Mia?“

„Nee, ick bin--------------„

„So, Macken Hannelore! Aower du kummps (kommen) doch ut Dinklaoge?“
„Nee, ick kaom ut Lohn`!“
„Un wat maoks Du hier in`t Ludgeruswerk?“

„Ick will Platt lern`!“

„Un kanns du all `n bäten Platt?“

„Jao,……………………“

Wo is dat dann nu mit den „Zwischenahner Löffeltrunk“? Maok dat doch eis vör mit
dien Naober!
„Un kanns du uck noch dei Taohlen bit taihne?“

„ein, twei …“

„Un dor sünd wi ja all bi dei Utspraoke: „ein, twei… Un wo was dat mit den Wilddeiw ut
Beithen ?“

„Un wo gaiht di dat vandaoge?“
„Gaiht di`t gaut?“
„Jao, mi gaiht dat gaut!“
„Dann frai di man (sei froh!), aower mi gaiht dat gor nich gaut vandaoge (heute):
-

Ick häbb heller Koppien/Koppkählte. Den ganzen Dag all kellt (weh tun) mi dei Kopp!
Kenns du dat uck?
„Jao…nee…“
Un ick häbb Buukpien/Buukkählte, den ganzen Dag all kellt mi dei Buuk!
„Un
du?“…
Un siet Wäken (seit Wochen) häbb ick Kusenpien, dat glöwst (glauben) du nich! Jede
einzelne Tähnen kellt mi!
„Häss du dat all maol hat?“…..
Ick glöwe, ick mott sofort nao`n Doktor, änners (sonst) wedd dat nich bäter!! Wor
waohnt dei woll, weiß (wissen) du dat?
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2.1 Platt schnacken:
Säben Uhr bi`t Fräuhstück: „Wat is mit Bernd?“
Mauder
- Moin, Bernd, wo (=wie) ….
- …utschlaopen?
- Wat häss du dann?
- Du gefalls mi gor nich!
- …süss (siehst) so witt (blass) ut!
- Wullt du…? wat äten, drinken, di
weer (wieder) in`t Bedde leggen?
- Schall (soll) ick… ? den Doktor
haolen, nao de Aptheike fäuhern,
- Nimm man … mit, dat schall woll
(wird wohl) helpen: Appelsaft, ne
Beern (Birne), `n Botterbrot mit
Schinken …

Bernd is `n bäten krank
- Och, dat gaiht so…
- …kunn bäter…
- …`n bäten verküllt (erkältet)
- …mag nix…kein Hunger…
- Och, laot mi man! (lass mich nur!)
- Helpt doch nix!
- Bruuks nich! („brauchst“ du nicht!)
- Wedd (wird) woll weer bäter!
- Man tau (meinetwegen!), wenn du dat
menns (meinen)…
- Nee, ick haol mi inne Mensa eine Cola!

Mauder: Fragen und Begrüßung wie
oben: „Moin, Bernd,wo…“ dann
aber: „Du süss so kodderig (elend) ut!
- Wullt du wat drinken?
- So`n bäten Koppkählte, dat gaiht
woll weer (wohl wieder) weg!
- Du häss (hast) uck immer wat tau
klaogen!
- Dat häbb ick uck manges
(manchmal), dat gaiht weer weg!
- Dor will ick nix mehr van hörn,
nimm dien Botter (Butterbrot) un
loop nao de Schaule!
Un dat nächste Maol drinks du nich
so väl Beier un kummps aobends
eiher nao Huus!

Bernd will nich nao de Schaule:
- Mi gaiht dat gor nich gaut!
- Verküllt (erkältet), mag nix…
- Un mi kellt (tut weh) dei Kopp (ick häbb
Koppien/Koppkählte)
- Un mi kellt dei Buuk (ick häbb
Buukpien, Buukkählte)
- Mi kellt dei Ohrn/dei Oogen/dei Tähn`
- Ick häbb so`n deipen Haussen inne Bost
(tiefen Husten in der Brust)
- Ick häbb`t (habe es) in`Hals / in`t Krüz
(im Rücken) / inne Bein`
(Wat olle Lüe sägget)
- Ick häbb`t mit` Harte (mit dem Herzen)
- Ick häbb`t in`t Läben (insgesamt elend)
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2.2. Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich:

„Wem? / Wen?“

Wie fragt man?

Ick seih di!
Dat frait mi!
Dei Junges haut (hauen, schlagen) mi!
in`t Bedde! Dei Doktor helpt di!
Di fählt nix!
Ick suup di tau!
Übersetze zum Vergleich jeweils ins Hochdeutsche: Was fällt auf?

Legge di (leg dich)
Mi kellt dei Buuk!

Fälle (Kasus) im Hochdeutschen/Plattdeutschen:
Dei Doktor:
- Dei Doktor waohnt inne Brinkstraoten.
- Dei Praxis van den Doktor is näbenan.
- Sägge (Sag!) denDoktor, wat du häss.
- Greut (Grüße!) den Doktor van mi!

Frage:
Wer?
Wessen?
Wem?
Wen?

Mobbing anne (an der) Theke:
„Dei Kerl schnackt mi tau väl!“
- „Dei Näsen van den Kerl passt mi nich!“
- „Giff den Kerl blots kien Beier!“
- „Schmiet (schmeißen, werfen) den Kerl herut!“

……………
.……………
……………
…………….

plattdt.:
dei Doktor
..…………………..
……………… …...
………………..….
…..........................
…………………..
.……………….....
...………………...

Ergebnis:
Im Plattdeutschen gibt es nur zwei Fälle: Nominativ („dei“) und Nichtnominativ („den“).
Der Dativ („den“) ist mit dem Akkusativ identisch.
Der Genitiv („van den“) wird umschrieben:
- Dei Praxis van den Doktor / den Doktor siene Praxis
- Dei Sterd van den Wulf / den Wulf sien Sterd
- Dei Korw van dei Kinner / dei Kinner ehr (ihr)Korw (…ihr Korb)
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2.2

Grammatik: Forts.

Immer wieder Verbformen lernen:
Säggen = sagen
Ick sägg(e) nix
Du säggs nix
Hei/Sei sägg nix

Daun = tun
Ick dau dat nich
Du dais dat nich
Hei/Sei dait dat nich

Wi sägg(e)t nix
Gi …… …. nix
Sei .………..nix

Wi daut dat nich
Gi …… dat nich
Sei …… dat nich

Häbben = haben
Ick häbb Geld
Du häss Geld

Wi …………. Geld
Gi…….…….Geld

Hei/ Sei häff Geld

Sei aale häbbt Geld

Gaohn = gehen
Ick gaoh nao Huus
Wi ………. nao Huus
Du gaihs nao Huus
Gi gaoht nao Huus
Hei/Sei gaiht nao Huus Sei …….. nao Huus

Nachtrag zu den Zahlen:
- Ein, twei, drei, veier, fiewe, sesse, säben, achte, näg`n, taihn(e)
-

ölben, twölwe, dattaihn, veiertaihn, füfftaihn, sesstaihn, säb`ntaihn, achttaihn, näg`ntaihn,
twintig, einuntwintig, tweiuntwintig…

-

dartig, veiertig, füfftig, sesstig, säb´nzig, achtzig, näg`nzig,
hunnert………………….duusend!

Dei Pappen stellt siene Kinner vör:
„Dat is use eierste (öllste=ältester), dat is use tweite (tweitöllste), dat is use drütte (manchmal
auch:“darde“), use veierte, use füffte, sesste, säb`nte, achte, näg`nte….
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2.3. Utspraoke üben
Der Laut „ao“, „aoh“
Dei Kaoter und dat Waoter:
In dem Gedicht „Dei Müse van Aithe“ von Ludwig Averdam, dem früheren Pastor von Oythe
(1858 – 1946), ärgert sich die Haushälterin über zwei kleine Mäuse, die es sich in des Pastors
Wohnung bequem gemacht haben, und greift zu einem rabiaten Mittel:
„Sei köffde (kaufte) sick `nen dullen Kaoter (aggressiver Kater),
do mössen (mussten)dei Müskes äöwert (übers) Waoter“
Und die kleine Maus jammert gleich los:
O Gott, wo schall`t us (wie wird es uns…) nu woll gaohn,
Wat häbbt wi dann blots Leipes daon (Schlechtes, Böses getan)? (...)
Vör us dat deipe, groote Waoter,
un achter us dei dulle Kaoter!“
Im Plattdeutschen gibt es also einen langen Vokal „ao“ / „aoh“, den es im
Hochdeutschen nicht gibt, wohl aber im Englischen: „Talk“show, Nordic „Walking“,
„water“, „law“ – das Gesetz; George Berhard „Shaw“ – Schriftsteller. Nebenbei
bemerkt: Die Nähe zum Englischen ist wohl auch der Grund dafür, dass unsere
Zeitungen bisweilen den plattdeutschen Laut „–ao-„ falsch herum schreiben, nämlich
„–oa-„ ,wie „road – die Straße“, oder „Toastbrot“. Das ist natürlich irreführend und für
die plattdeutsche Aussprache fatal.
Beispiele:
Jao - Nee! Dei Straoten, dei Waogen, dei Maoler, dei Haose, , dat Schaop, dei Haohn`, dei
Raosen (der Rasen), Saoterdag (Samstag), dat Raothuus, in Baoken (Bakum), in`t Saoterland
.- Spraoke is Heimat - Mien Huusnaom`, mien Vörnaom` - Dat is use (unser) Naober
(Nachbar) - Maok dei Dörn aopen! (Tür öffnen) - Maokt dat man (nur), aower laot`t mi (lasst
mich) in Ruhe!
Gi häbbt ja kiene Aohnung!
- Maondag, dei Vaogel, dat Waohnhuus, - aohne mi! (ohne mich) -Dei Lüe (Leute) gaoht
weg - Gaoh mi doch hendaol! (geh mir weg, hör auf!)
Ut dei „Vaogelhochtied“:
Twei Aopen (Affen), twei Aopen
Stünn`n (standen) vör dei Dörn (Tür) tau jaopen (gaffen, glotzen ) fiderallala…“
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2.4. Plattdütsche Texte läsen un
beschnacken:

Wo dei Vadder sien Menschke achtergaiht (hintergehen)
„Kiek eis, wo (wie) sei kick!“
Van Elke Nüske, OV 17. 02. 2015
Mauder sägg tau Fritz: „Du weiß doch, wor dien Vadder waohnt. Gaoh maol räower un sägg
üm, dei Monat is rüm, dei 50 Mark sünd wedder fällig. Sägg üm dat, un kiek maol (guck mal),
wo hei kick!
Fritz suust (sausen) räöwer un sägg tau sien Vadder: „Mama schickt mi, dei Monat is rüm
(herum). Dei 50 Mark sünd wedder fällig. Un ick schull (sollte) maol kieken, wo du kicks.“
Vadder sägg: „Dat stimmt, dei Monat is rüm, hier häss du 50 Mark. Un sägg Mama, dat sünd
dei lessden(die letzten) 50 Mark. Du bis vörgistern 18 Johr olt woorn, nu giff dat nix mehr (es
gibt nichts mehr). Sägg ehr dat, un kiek maol, wo sei kick!
Fritz suust weer nao sien Mauder trügge (zurück) un sägg: „Hier häss du 50 Mark, Papa sägg,
dat sünd dei lessden. Ick bin vörgistern 18 Johr olt woorn, un nu giff dat nix mehr. Un ick
schull maol kieken, wo du kicks!“
Do sägg siene Mauder: „Dat stimmt, dat giff nix mehr. Suus aower forts (sofort) noch maol
räöwer nao Vadder un sägg üm, hei häff 18 Johr ümzüss betaohlt(umsonst bezahlt), un kiek
maol, wo hei kick!“
Fritz suust weer räöwer nao Vadder un sägg: „Mama sägg, dat stimmt, nu giff dat nix mehr,
aower du bis gor nich mien Pap`n un häss 18 Johr ümzüss betaohlt. Un ick schull maol
kieken, wo du kicks.“
Vadder sägg: “Dat stimmt, ick bin nich dien Pap`n, dien richtigen Pap`n, dat is dei Maoler,
dei waohnt eine Treppe höger. Dei wör aower verhieraot`t (war verheiratet), un wenn siene
Frau dat rutkrägen haar (herausgekriegt hätte) , dann har sei (hätte sie) sick forts scheiden
laoten. Und dat(damit) nix rutköm, häbb ick den Vadder spält. Dei Maoler häff mi (hat mir
… gegeben) aower jeden Monat 100 Mark gäben, man (aber) ick häbb diene Mauder 18 Johr
lang blots 50 Mark betaohlt. Dat sägge ehr, un kiek maol, wo sei woll kick!“

Plattdütsch för Hochdütsche (2)
2.5. Plattdütsche Wöer, Schnäcke un Döntkes
2.5.1.:Schalke-Stadion: Zur Umschreibung des Genitivs
As (als) dat neie Stadion in Gelsenkirchen vör ein poor (ein paar) Johr einen Naomen häbben
möss (musste), kömen (kamen) väle Vörschläge: Ernst-Kuzorra-Stadion, Berni–Klodt-Arena
un so wieter. Do sägg dei eine: Schullen wi nich (sollten wir nicht) hütigendaoges
(heutzutage) för den Naomen maol ne Frau utseuken (aussuchen)? Man tau, sä (sagte) dei
Präsident, dann nähmt wi (nehmen wir) „Ernst-Kuzorra-seine- Frau- ihr-Stadion“!
Ähnlich auch im Plattdeutschen: „Meyers Otto siene Dochter“
2.5.2.:„Mir“ oder „mich“: Zum Dativ/Akkusativ:
Weil im Plattdeutschen nicht zwischen Dativ und Akkusativ unterschieden wird, hatten früher
manche Plattdeutsche ihre Schwierigkeiten, dies im Hochdeutschen zu unterscheiden, und
„mir“ und „mich“ ging oft durcheinander. In der Schule und im allgemeinen
Sprachempfinden galt das als schwerer sprachlicher Fehler.Bisweilen wehrten sich die
Plattdeutschen:
„Wenn Du nich weiß, off (ob) „mir“ oder „mich“,
Schnack Plattdütsch, dann verdais (sich vertun) di nich!

Oder sie sagten:
„Bäter „mir oder mich“ verwesseln (verwechseln) as „mein und dein“!
2.5.3.:Olle Lüe (Zahlenangaben):
Dei Vertreter is up`n Hoff un will ne Läbensversicherung afschluten (abschließen). Dann
frögg (fragen) hei den Buurn, dei ungefähr füfftig is: „Wullt (wollen) du dann nu
ünnerschrieben?“ „Nee, dann mott (müssen) ick vörher usen Pappen fraogen.“ „Jaun (euren)
Pappen, wo olt is dei dann?“ „Dei is fiewundsäb`nzigzig, aower dei häff kien Tied (Zeit), hei
will nao Opa siene Hochtied.“ „Wat, jau Opa, dei is doch wiet äöwer (weit über) näg`nzig, un
dei will noch hieraoten?“ „Hei will nich, hei mott (müssen)!“

2.5.4.:Plattdeutsches „understatement“ auf die Frage nach dem Wohlbefinden:
„Wo gaiht di dat?“
„Kunn leiper!“ („könnte schlechter“, d.h.: „sehr gut!“)
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3.1. Platt schnacken:
Wat maoks (möcks) Du den ganzen Dag?
Uhrzeiten:
- taihn Uhr (morgens / aobends)
- fiew nao taihn(e)
- viddel nao taihn
- twintig nao
- fiew vör half
- half ölben
- fiew nao half ölben
- twintig vör ölben
- viddel vör
- taihn vör
- fiew vör
- ölben Uhr (middaogs / nachts)

Formuliert zu zweit einen Dialog und tragt ihn vor:
-

Wecke Uhrtied (=wann?) moss (müssen)
Du los?
Wo laote (=wann? Vgl. engl. „late“) moss
Du dor wän (da sein)?
Un wat maoks Du dann?
Wo (=wie?) lange bis Du ünnerwäg`ns
(unterwegs)?
Un wo (= wie?) gaiht`t wieter?
Dei ganze Tied?
Maggs (mögen) Du dat woll daun?
Wo holls (aushalten) Du dat blots ut?
So gaut wull ick dat uck woll häbben (es gut
haben)
Dor kann ick blots van dröömen (träumen)!

-

Ick staoh up / treck mi an
(aufstehen, anziehen)
Ick fang an tau fräuhstücken
Ick gaoh / fäuher (fahren) nao de
Arbeit/ uppe Arbeit / nao`t Büro /
nao de Schaule / nao de Firma
Ick sitt in`t Büro
Ick kümmer mi üm …
Ick mott (müssen) …
Ick bring dei Kinner wat bi
Ick maok Middaogspause
Ick mott nao de Post
Ick läs Zeitung
Ick mott inkoopen
Ick maok den Huushalt
Ick bring dei Kinner in`t Bedde
Ick kiek Fernsehen (!)
Am leiwsten (am liebsten) ligge
(liegen) ick up`t Sofa
Wenn ick meue (müde) bin,dann …

