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Plattdütsch för Hochdütsche (4)
In sess Wäken käönt gi`t!

4.1. Platt schnacken:
4.1.1. „Draff ick vanaobend (heute Abend) los?“
Wicht, 15 Johr olt
-

Mama, draff ick vanaobend…..?“
Ick will / wull (möchte) woll / mott (muss)
/ schull (sollte) …
Xy häff Geburtsdag /xy häff `n neien
Computer … Ick bin inlao`n (eingeladen)
Wi willt blots …Musik hörn / inne Disco,
in`t Kino / wat äten /
Beseuken / danzen / schnacken …
Xy nimp mi mit!
Ich fäuher (fahren) mit Rad!
Xy haolt mi aff!
worüm nich? Ick draff nie!
Dei ännern dräöwt (dürfen) aale!
Ick bin doch kein Kind mehr!
Dat is nich mehr so at fräuher!
Mia kummp uck
Dat wedd uck nich so laote!
`n bäten länger, tau!
Oh, Mama, dat dürt (es dauert) aower uck
immer bi di

4.1.2. Dei Geometers: Verteilte Rollen
-

Dei Buer
Dei Knecht
Dei mit den Schlippenrock
Dei mit den witten Kraogen
Erzähler (2 Leser)

Mauder, 45 Johr olt
-

Wor wullt du dann hen?
Wat wullt du dor all weer (schon wieder)?
Kummp (kommt) dei olle xy denn uck?
Immer wullt du……
dauernd ünnerwägs (unterwegs) …
Du schuss man (solltest lieber)…
Wedd (es wird) tau laote (engl.:“late“)!
Du bruuks (brauchst) den Schlaop!
In dien Öller (Alter) …
Väls tau (viel zu) jung…
Du at Wicht wullt alleine los?
Wat schäölt (was sollen…) dei Lüe woll säggen?
Fräuher…
Maondag Mathearbeit…
Na ja, wenn`t mott (muss)…
Wo (=wie) kumps du dann nao Huus?
Mienetwägen, aower Papa fraogen!
Höchstens bit …. Uhr! Üm ….Uhr bis du weer
(wieder) in`Huus!
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4.2. Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich:
4.2.1. Das Präteritum (Imperfekt):
Burwinkel hätte die Geschichte auch aus der Vergangenheit erzählen können:
-

Hei kaude (kauen) noch an sienen Stuten
Un so studeierde (studeiern) use Buur…
Dei Knecht dei wiesde (wiesen) nao de Wischken
Hei draihde sich (sick draihen) nich maol

Einige Verben bilden die Vergangenhei (Präteritum) mit„-de“:
Beispiel: Dei Schaulraot schnackde mit die Kerls.
Die weiteren Endungen sind einfach:
Ick schnackde
Du schnackdes
Hei/sei schnackde

wi schnackden
gi schnackden
sei schnackden

So auch: lachen, spälen, vertellen (erzählen), schraien (weinen), kaoken (kochen), hören, ein
Bild maolen, Geschirr speueln, uppassen (aufpassen), ein Bauk haolen…

Andere Verben haben in der Vergangenheit (Präteritum) einen veränderten Stamm, den
man einfach lernen muss. :
-

Dei Buur stünd buten…. (hei staiht…)
Hei keek inne Luft… (hei kick…)
Hei güng nao Huus (hei gaiht…)

Die Endungen im Präteritum:
Sitten (=sitzen)

Kaomen:

Ick seet

wi seeten

Ick köm

wi kömen

Du seets

gi seeten

Du köms

gi kömen

Hei/Sei seet

sei seeten

Hei/Sei köm

sei kömen
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Hinweis zur Aussprache: Die Vergangenheitsformen „ick köm (ich kam) , ick löp (ich lief), ick
frög (ich fragte) u.a.“ werden lang gesprochen, auch wenn sie nur mit einfachem „ö“
geschrieben werden!
4.2.2. Die persönlichen Fürwörter (ick, du,hei/sei……)
Akkusativ (4. Fall):
- Dei Buur schmitt
- Dei Buur schmitt
- Dei Buur schmitt

mi
di
üm/ehr

us
jau
ehr

herut
herut
herut

Jüst so: Dei Bulle jaogt mi, di ..… inne Flucht.
Dativ (3. Fall):
- Dei Doktor helpt mi, di …(wie der Akkusativ)
Jüst so: Mi, di … kellt dei Buuk
Vorsicht: Das „ehr“ in der 3.Person kann Einzahl oder Mehrzahl bedeuten:
-

Ick will ehr fraogen (dei Naoberske / dei Geometers?)
Ick häbb ehr woll seihn (sehen) (dei Mamm`/ dei Kinner?)

(Für Experten: Es gibt im Akkusativ auch noch eine Nebenform, die aber genau so Einzahl
oder Mehrzahl sein kann: Ick will se eis (einmal) fraogen / Ick häbb se woll seihn: dei
Mamm`oder dei Kinner?)
4.2.2. Reflexive Ausdrücke:

„sick fraien“

Beispiel:
Ick frai mi, du frais di, hei/sei/dat Kind frait sick
Wi frait us, gi frait jau, sei (aale) frait sick
Jüst so:
-

Sick verküllen (sich erkälten), sick waschken, sick ümdraihen, sick ein`n nähmen (einen
trinken), sick wat nähmen van`t Läben (sich was gönnen), sick an`n Kopp packen, sick dei
Tung`afbieten (wörtlich: Zunge abbeißen)

4.2.3. Verbformen üben:
wern = werden

mäöten = müssen

willen = wollen

Ick wer dull (wütend)

Ick mott nao Huus

Ick will dat nich!

Du wess …
Hei/sei wedd…
Wi / … / … weerd …

Du moss …

Du wullt dat nich!

Hei/sei mott …

Hei/sei will dat nich

Wi /… / … mäöt …

Wi / … / … willt dat nich!
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4.3. Utspraoke üben
4.3.1. Endungen verschlucken oder verlängern:
Die Endung „-en“ wird oft gekürzt oder ganz geschluckt:
Beispiele: Hei is kaomen = kaom`.
-

Hei möss loopen = loopn
Du schuss (solltest) wat`lern.

Norddeutsche Hafenstadt mit
einem Buchstaben:
„M“

Manchmal wird sogar ein „-eln“ draus:
Ick kann dat feuhlen / feuh-eln (fühlen)
Geschirr speulen / speu-eln (spülen)
Holt haolen / hao-eln (holen)
Ick kann di nich hören-/-höern
Bei der Silbe „-er“ oder „eer“ werden fast zwei Silben daraus:
-

Dat Weer is gräsig vandaoge! (gesprochen: „We-ao“)
Ick wer verrückt!
Bis Du all weer (schon wieder) dor?
Wullt Du noch mehr?

(Oft müssen Süddeutsche lachen, wenn in der Kirche ein norddeutsch geprägter Vorleser
betet: „Herr, erbarme Dich!“ = „He-ao, eorbarme Dich!

4.3.2. Plattdeutscher Zungenbrecher:
Dei dicke Dern („Wicht“, Mädchen) drägg (tragen) dei dünne Dern dör den dicken Dreck.
Do dankt dei dünne Dern dei dicke Dern,
dat dei dicke Dern dei dünne Dern dör den dicken Dreck drägen dait.
4.3.3.: Ein Döntken, dat blots klappt, wenn`t schnackt wedd:
Dei Buur tau den Touristen: „Käönt Sei (könnten Sie…) mien Perd maol fastehollen? (mal
festhalten)“ „Bitte?“ Dei Buur: „Off Sei mien Perd maol fastehollen käönt?“ „Bitte?“ Dei
Buur: „Deibel noch maol, ick fraog nu all tau`n drütten Maol, off Sei mien Perd maol
fastehollen käönt!“ Dei Tourist: „Un ick fraog all tau`n drütten Maol, off hei bitt (beißen „bitt
hei?)!“
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4.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
4.4.1.: Dei dumme Schaulraot (Präsens-Fassung)
Wat is dat doch för`n Wark (Werk, Aufwand), wenn dei Schaulraot tau Beseuk kump! Wat
sünd dei Schaulmesters upgerägt, wat sünd sei dörnänner (durcheinander)! Daogelang
vörher gaiht`t all rund, un dei Kinner häbbt leipe Tieden (schwere Zeiten). Utwenniglern,
sietenwiese affschriewen un äöwer `ne Stunde räken mäöt sei nu jeden Dag.
Maondaogs is dat so wiet: Dei Schaulraot kunmp! Taueierste (zuerst) sitt hei in`t
Lehrerzimmer un schnackt mit dei Schaulmesters. Dann kaomt dei Kinner anne Riege.
Klasse för Klasse gaiht dei Schaulraot dör.
As hei in Heini siene Klasse kump, staoht aale Kinner up (aufstehen), den hogen Herrn tau
begreuten. „Guten Morgen!“, sägg dei Schaulraot, gaiht dör den Gang an dei Bänke vörbi
und wiest (zeigt) up Heini: „Nenne mir eine zweistellige Zahl!“ Uppe Stäe (auf der Stelle)
sägg Heini: „tweiundartig!“ Dei Schaulraot gaiht anne Taofel, nimp dei Kriede un schriw:
„23“. „Nenne mir noch eine Zahl!“, sägg hei dann, un Heini röpp : „achttaihn!“ Dei
Schaulraot schriw: „81“.
Dat wedd Heini tau dumm, un hei will all gägen den Schaulraot angaohn (dagegen angehen),
do frögg hei üm: „Kennst du noch mehr zweistellige Zahlen?“ Heini staiht up un röp:
„Ölben, tweiuntwintig, dreiundartig, veierunveiertig, du Däöskopp! Dei schriffs du doch
sachte (hoffentlich) woll richtig !“
(nao Heinz Strickmann)

4.4.2.: Übung: Dei dumme Schaulraot: (Fassung im Präteritum)
Wat wör (war) dat fräuher doch för`n Wark (Werk, Aufwand), wenn dei Schaulraot tau
Beseuk köm (zu Besuch kam)! Wat wörn dei Schaulmesters upgerägt, wat wörn sei
dörnänner (durcheinander)! Daogelang vörher güng`t (ging es ) all rund, un dei Kinner harn
leipe Tieden (hatten schwere Zeiten). Utwenniglern, sietenwiese affschriewen un äöwer `ne
Stunde räken mössden (mussten rechnen) sei nu jeden Dag.
Maondaogs wör dat so wiet: Dei Schaulraot köm! Taueierste (zuerst) seet hei in`t
Lehrerzimmer un schnackde mit dei Schaulmesters. Dann kömen dei Kinner anne Riege
(waren an der Reihe). Klasse för Klasse güng dei Schaulraot dör.
As hei in Heini siene Klasse köm, stünden aale Kinner up (aufstehen), den hogen Herrn tau
begreuten. „Guten Morgen!“, sä (sagte) dei Schaulraot, güng dör den Gang an dei Bänke
vörbi und wiesde (zeigte) up Heini: „Nenne mir eine zweistellige Zahl!“ Uppe Stäe (auf der
Stelle) sä Heini: „tweiundartig!“ Dei Schaulraot güng anne Taofel, nöhm dei Kriede un
schreew (schrieb): „23“. „Nenne mir noch eine Zahl!“, sä hei dann, un Heini röp (rief):
„achttaihn!“ Dei Schaulraot schreew: „81“.
Dat wödd (wurde) Heini tau dumm, un hei wull all gägen den Schaulraot angaohn (dagegen
angehen), do frög (fragte) hei üm: „Kennst du noch mehr zweistellige Zahlen?“ Heini stünd
up un röp: „Ölben, tweiuntwintig, dreiundartig, veierunveiertig, du Däöskopp! Dei schriffs
du doch sachte (hoffentlich) woll richtig!“

