Plattdütsch för Hochdütsche (3)
In sess Wäken käönt gi`t!

3.1. Platt schnacken:
Wat maoks (möcks) Du den ganzen Dag?
Formuliert zu zweit einen Dialog und tragt ihn vor:
Morgens üm säben Uhr…
wenn dei Wecker gaiht, …
wenn ick verschlaopen häbb…
nao`t Fräustück
vömdaogs (vormittags)
gägen Middag / bit (bis) Middag
middaogs
inne Middagsstunn`
nömdaogs (nachmittags)
bi / nao de Vespertied
nao Fieraobend
gägen Aobend, aobends
so as (=sobald) ick in`n Huuse bin, …
vörher/naoher
den ganzen Dag äöwer
manges (=manchmal)
fäökener (=öfter)
rechter Tied (=rechtzeitig)
am leiwsten (am liebsten…)

-

-

-

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 …
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3.2. Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich!
Die Artikel:
Wer? (1. Fall): Dei Pappen is dor / dei Mamm` is dor / datKind is dor
Wen? (2. Fall): Ick roop(e) den Pappen / dei Mamm`./ dat Kind
Nominativ (m./f./n.):
Akkusativ (m./f./n.):

„dei, dei, dat“
„den, dei, dat“

Ergänze den Artikel im richtigen Fall:
………….Kerl schnackt mi tau väl!
Schmiet ……… Kerl nao buten (hinaus)!
…………. Wicht (das Mädchen) sütt gaut ut! (gut aussehen)
………….Mamm` röpp (rufen) ……….Wicht un uck ……..Jungen in`t Huus.
………….Junge hört ………… Mamm` woll, aower hei kump (kommen) nich.
In der Mehrzahl ist es ganz einfach: immer „dei“, in allen Fällen:
…………Kerls sünd bi`n Gesangverein. Ick hör ……….. Kerls singen. ………. Fraulüe sünd an`t
schnacken. Man kann ……………Fraulüe gaut hör`n.…………Kinner sünd an`t späl`n. Ick seih
(sehen) …………..Kinner woll.
Zur Erinnerung:
Im Plattdeutschen sind Dativ (wem?) und Akkusativ (wen?) identisch, und der Genitiv
(wessen, „wem sein“?) wird umschrieben. Erstelle aus dem folgenden Text ein Schema:
(Nom./Gen./Dativ/Akk. untereinander, Osse, Kauh, Kalw (=m./f./n./) nebeneinander!
Up`n Hoff:
Dei Osse (Ochse) wägg (wiegen) 1400 Pund, dei Kauh wägg 1000 Pund, dat Kalw wägg 100
Pund. Dat Gewicht van den Ossen is gewaltig, dat van dei Kauh draff woll so, und dat
Gewicht van dat Kalw is tau minne (zu gering). Giff (geben) den Ossen nich so väl tau fräten,
giff dei Kauh wat mehr un giff dat Kalw dor `n bäten Melk tau bi (dazu)! Laot (lassen) den Ossen
un dei Kauh uppe (auf die) Weide, un laot dat Kalw in`n Stall!
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3.2. Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich, Forts.:
Immer wieder Verbformen:
dräöwen = dürfen
Ick draff dat
Du……………..dat

Wi dräöwt dat
Gi…………..

Hei/sei ………dat

Sei ………….

Mäögen = mögen
Ick mag dat nich
Wi mäögt dat
nich
Du ………………… Gi………:::…….

Käönen = können
Ick kann dat woll
Wi……………….
Du ………………:::::Gi käönt dat woll
Hei/sei ………:::
Sei……………….

Schäölen = sollen
Ick schall helpen
Du schass helpen

Wi……………….
Gi………………..

Hei/sei schall helpen Sei schäölt helpen

Hei/sei ……::::::::::::::::Sei………::::::….

3.3. Utspraoke üben :
Der lange Laut

„äö/äöh“

Den plattdeutschen Laut „-äö-„ (dat Häöhnken, dei Käöken) gibt es im Hochdeutschen nicht,
-ähnlich wie das „-ao-„ (dat Waoter, dei Kaoter) in der letzten Lektion, - wohl aber im
Englischen: das Surfen, das Flirten, the bird (Vogel), the church (Kirche), to search (suchen)
Beispiele:
-

dei Schläödel (Schlüssel)
dei Bräögam (Bräutigam)
mien Säöhn
dei oole Häökerlaoden (kleines Ladengeschäft)
Hei kump ut Bäösel (Bösel, Kreis Cloppenburg)
Käönt gi noch? (könnt ihr...)
Dat passeiert fäökener (öfter)
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3.3.: Utspraoke üben, Forts: „ äö/äöh“)

Oft wird der Laut – äö - benutzt, um den Plural zu bilden:
-

ein bunten Vaogel – fiew bunte Väögels
eine doowe Naot (taube Nuss) – sess doowe Näöte
ein langen Paohl (Pfahl) – säben lange Päöhle
ein neien Naogel – nägen neie Näögels

Und es gibt schöne Schimpfwörter:
-

du Schnäösel! (Rotznase!)
du Jäökel! (Querkopf) (von: „dat jäökt!“= es juckt?)
du Däöskopp! (Dummkopf)
Wat för`n däösigen Jungen!
Hei häff (hat) blots dumme Täöge (Gedanken, Pläne) in`n Kopp!
Dat is so`n Häöhnken! (Hähnchen; frecher, streitlustiger junger Mann)

Mönstermann sien Mäöhlen: „ö“ „äö“ und „ao“
Die beiden „Müse van Aithe“ haben Oythe verlassen und laufen auf die Stadt Vechta zu:
So kömen (kamen) sei allmählik dann
Bi Mönstermann sien Mäöhlen an. (Münstermanns Mühle)
Dor wullen (wollten) sei, as sei so dachden,
bi`n Brotbackaomd (Brotbackofen) äöwernachten. (...)
Nu söchden (suchten) sei van Stein nao Stock
Un fünn`en (fanden) uck bold dat Gäötenlock. (Ausgussloch in der Hauswand)
Un nao`n Instinkt un nao`t Geräöke (Geruch)
Köm`n sei uck richtig in de Käöke. (Küche)
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3.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
Dei Bur un dei Geometers
(Nach Hubert Burwinkel, ins Präsens gesetzt)
Dei Buur Gerd Mäöhlendiek staiht buten (draußen vor der Tür)
Un kaut noch jüst an sienen Stuten (Weißbrot),
Kick inne Luft nao alle Kanten:
Sei willt vandaoge Tüwweken planten (Kartoffeln pflanzen).
Un so studeiert use Buur,
off`t Sünnen giff (ob es Sonne gibt) , off Rägenschuur (Regenschauer).
Dei Knecht staiht achter üm, dei Jan,
Denn dei verstaiht dor uck wat van (etwas davon verstehen)!
Dei Knecht, dei wiest (zeigen) nu nao de Wischken (tiefer gelegene Weide):
„Drei Mannslüe“, sägg hei, „willt dei fischken (Fische fangen)?
Stiegt (steigen) äöwer usen Tackeldraoht (Stacheldraht) –
Sägg, Buur, wat maokt dei dor un staoht (herumstehen)
Mit Schlippenrock (Frack, Gehrock) un witten Kraogen (weißer Kragen)?“
„Teuw!“ (warten), sägg dei Buur, „ick will ehr fraogen (sie fragen)“.
Liek up ehr tau trätt hei sodann (er tritt gerade auf sie zu)
Un röpp (rufen) ehr all van wieten (von Weitem) an:
„Wat maokt gi hier up mienen Grund?
Herut mit jau (raus mit euch), un bliewt (bleiben) gesund!“
Dei Kerls, dei häbbt dat nich so drock (eilig),
So sägg dei mit den Schlippenrock:
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Forts. Burwinkel:
„Hier kummp `ne neie Iesenbaohn (Eisenbahn),
Schall (sie soll) dweschk dör (quer durch) disse Wischke gaohn!
Nu willt wi hier den Grund vermäten (vermessen)!“
Dei Buur, dei will dor nix van wäten (wissen):
„So, so, dat willt gi, na, ick glöw (glauben),
Dat gaiht nich aohne mien Verlöf (Erlaubnis),
Un dorüm sägg ick noch einmaol:
Herut mit jau, un kien Verhaol (unverzüglich: eig. „keine Erholung!“)!“
Do (darauf) sägg dei mit den witten Kraogen (weißer Kragen):
„So flink laot ick mi nich verjaogen (sich vertreiben lassen).
Dat Loopen (laufen)wedd (werden) mi oorig sur (ziemlich, sehr schwer),
Denn ick häff Rheuma, leiwe Buur.
Un dien Verlöf (Erlaubnis) kanns Du behollen (behalten),
Wi häbbt Verlöf van usen Ollen (der Alte, Chef)!“
Dann wiest (zeigen) dei Kerl ein Stück Papier,
Sägg tau den Buur:“Nu kiek eis (einmal) hier!
Un läs eis, wat hier binnen staiht (drin steht),
Dei Ünnerschrift, dei Obrigkeit!“
Dei Buur läst dat: Dei Schien is echt,
Hei gaiht nao Huus un röpp (rufen) den Knecht.
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Forts. Burwinkel:
„Jan, laot (herauslassen) den Bullen ut den Stall!“
Dei dait dat, un dei Bull` wedd mall (wird wild, verrückt),
Un weil dat in dei Freiheit gaiht,
Löpp (laufen) hei dör`t Schlopp (durchs Tor) mit Lust un Fraid` (Freude),
Löpp in die Wischke, löpp genau
Up dei drei fremden Mannslüe tau.
Mit Schrecken seiht (sehen) sei nu den Bullen,
Vergätet (vergessen) , wat sei mäten wullen (messen wollten).
Wat loopt sei nu, wat löpp dei Trupp!
Un dei mit Rheuma – löpp vörup!
Kien Doktor, noch so hoch studeert,
Har üm dat Loopen bäter lehrt (hätte es ihm besser beibringen können).
Dei Haut (Hut) flügg üm (ihm) van` Kopp hendaol (fliegt herunter),
Hei löpp un draiht sick (sich umdrehen) nich eismaol (nicht mal).
Dei Buur, dei röpp ehr tau van wie`n (ihnen von weitem zurufen):
„Gi Kerls, nu wiest üm (zeigt ihm) doch den Schien!
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3.5. Plattdütsche Wöer, Schnäcke un Döntkes
Wat väl Watt!
Wi Norddütschken kennt dat Wort „Watt“. Dor kanns (kannst du) wattwannern un süss
(sehen) uck wat. Wat väl Waoter! Wat väl Dünen! Wat väl Wolken! Wat wiet`t Land! Wat väl
Wischken(Wiesen)! Wat väl Kaihe! Wat väl Watt! Up dei ganzen Welt giff dat nich so`n
Wattenmeer, as wi vör use Huusdörn häbbt! Dat is wat Besünners (Besonderes)! Is ja uck
„Weltkulturarwe“!
Aower dat giff ja uck noch ein änner (anderes) „Wat“. Dat lütke Wort „wat“ kump us
daogsäöwer wat drocke (schnell, oft) äöwer de Tung`n („kommt…über die Zunge“).
Ein Bispill: Wenn ein jungen Kerl hieraoten will, dann söch (suchen) hei sick bitieden
(rechtzeitig) wat. Hei söch sick ein junget Wicht, dat wat will, de wat is, dat wat lätt
(aussehen), dat wat kann un da wat anne Hacken hätt! Wenn sei wat hätt, dann is sei ja uck
wat!
Un wenn hei dei funnen hätt, dann hätt hei uck wat: Wat för`t Hart, wat för`t Gemeut, wat
för dei Warmte, wat för`t Läben. Un wenn hei dann Hochtied fiert (feiern), wedd fein
utgaohn (=geht man vornehm aus). Wat `n Hochtiedsspaoß! Dann draff (darf) dat wat
kosten, dat aale Lüe seiht (=damit alle Leute sehen), dat sei wat inne Knippen (Geldbörse)
häbbt.
Natürlick täuwt (warten) wi uck up wat, wi willt wat hörn un wat seihn.
Dei Lüe, dei dor hengaoht, bringt uck aale wat mit: Hunger, Döst (Durst) un gaue Stimmung
un manges (manchmal) uck ein lustig Liedken. Einige häbbt noch wat in`n Buddel
(Schnapsflasche). Ännere (andere) sägget uck bloß wat:
„Mensch, wat süss du vandaoge fein ut (gut aussehen)! Wat häss`(du hast…zurecht gemacht)
diene Hoor fein taurechtemaokt! Wat hätt dei neie Jacke woll kost`t`? Wat kanns`gaut
danzen! Wat hätt dei Naoberschke (Nachbarin) för`n Kerl bi sick? Wat dei Tied hengaiht
(dahingeht)! Weiß`wat? Wi drinkt us ein` un vertellt (erzählen) us wat!“
Un an`Enn`(am Ende) säggt sei aale wat. Aower kein Menschke hätt richtig wat säggt. (…)
Weiß`wat? Wi drinkt noch wat un singt noch wat! Dat wi vandaoge binänner (=bei einander)
sünd, dat is doch wat. Oder wat?
Aus: Gertrud Herzog, Worher – worhen? Isensee Verlag Oldenburg 2016, S. 7f.

