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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
In sess Wäken käönt gi`t!

5.1. Platt schnacken:

„Wullt Du van `t Johr (=dit Johr) noch in Urlaub?“

Jao!
-

Worhen (wohin?)? Ick fleige nao…

-

Mit `n Auto,

-

Alleine oder mit weckern (mit wem)? Mit mien Kumpel nao…in`t Teltlaoger (Zeltlager)?

-

Wo lange?

-

Wat wullt Du dor maoken?

-

Rad fäuhern, wat bekieken, dor giff`t masse tau seihn (sehen)

-

So richtig lai (faul) an`t Waoter liggen, aobends inne Disco. Dor giff`t masse…

-

Dor sünd masse junge Lüe, dor kanns Du wat beläwen (erleben)!

-

Den Kölner Dom häbb ick malläwe noch nich (in meinem Leben noch nicht) seihn

-

Ick bin malläwe noch nich in de USA wän (gewesen)!

-

Den Trump eis gauen Dag säggen un richtig upp`n Pott sätten (=zur Ordnung rufen)

mit`n Bus/Zug?

Wi fäuhert (fahren) nao….

Mit Rad?

Nee!
-

Ick bliewe (bleiben) leiwer (lieber) in`n Huuse, in`n Gorn, dor bin ick am besten taufräe!

-

Wi kriegt Beseuk ut Brasilien…

-

Dat is mi tau dür (teuer) un ick krieg in`n Betrieb kein Urlaub!

-

Ick fier leiwer Schützenfest und dann noch maol Stoppelmarkt!

-

Wat schall ick inne Welt, ick will gor nich wäten (wissen), wo dat dor is!

-

Lessdet Johr was ick anne Ostsee, do häff et 14 Daoge blots rägnt (geregnet)

-

Dat lange Fleigen, dat ligg mi nich. Ick häbb Angst in`t Flugzeug

-

Un so lange in`n Bus herümmesitten, dat wick (= will ick) nich!

-

Kann wän (sein), dat ick noch `n poor Daoge wegfäuher
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.2.: Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich:
Dei dumme Schaulraot (Perfekt)
Wat is dat fräuher doch för`n Wark (Werk, Aufwand) wän, wenn dei Schaulraot tau Beseuk kaomen
is! Wat sünd dei Schaulmesters upgerägt wän, wat sünd sei dörnänner (durcheinander) wän!
Daogelang vörher is et all rundgaohn, un dei Kinner häbbt leipe Tieden (schwere Zeiten) hat.
Utwenniglern, sietenwiese affschriewen un äöwer `ne Stunde räken häbbt sei nu jeden Dag mösst.
Maondaogs is dat nu so wiet wän: Dei Schaulraot is kaomen! Taueierste (zuerst) häff hei in`t
Lehrerzimmer säten un mit dei Schaulmesters schnackt. Dann sünd dei Kinner anne Riege kaomen.
Klasse för Klasse is dei Schaulraot dör gaohn.
As hei in Heini siene Klasse kaomen is, sünd aale Kinner upstaohn (aufstehen), den hogen Herrn tau
begreuten. „Guten Morgen!“, häff dei Schaulraot säggt, is dör den Gang an dei Bänke vörbi gaohn
un häff up Heini wiest: „Nenne mir eine zweistellige Zahl!“ Uppe Stäe (auf der Stelle) häff Heini
säggt: „tweiundartig!“ Dei Schaulraot is anne Taofel gaohn, häff dei Kriede naohmen un schräben
:„23“. „Nenne mir noch eine Zahl!“, häff hei dann säggt, un Heini häff roopen : „achttaihn!“ Dei
Schaulraot häff schräben: „81“.
Dat is Heini tau dumm worn, un hei häff all gägen den Schaulraot angaohn wullt(dagegen angehen),
do häff dei üm fraogt: „Kennst du noch mehr zweistellige Zahlen?“ Heini is upstaohn un häff
roopen: „Ölben, tweiuntwintig, dreiundartig, veierunveiertig, du Däöskopp! Dei schriffs du doch
sachte (hoffentlich) woll richtig!“

5.2.1.: Das Perfekt
Das Perfekt bilden die schwachen Verben mit „häbben“ und einem „-t“ am Ende:
Beispiel: Wat häbbt wi lacht! Wat häss du kaokt?
Ick häbb/häff mi waschket
Du häss di waschket
Hei/sei hät/häff sick waschket

gi häbbt jau waschket
wi häbbt us waschket
sei häbbt sick waschket

Das Perfekt der „nicht-schwachen Verben“ wird – wie im Hochdeutschen – mit „haben“ oder „sein“.
gebildet Die Endung ist oft ein „-en“, aber nicht immer. Daher auch hier:
Wie neue Vokabeln lernen!
Beispiel: Ick häbb di roopen, aower du bis nich kaomen. Do bin ick upstaohn
(aufstehen), häff noch ein Beier drunken un bin nao Huus hen gaohn.
Ick häbb/häff säten
Du häss säten
Hei/Sei hät/häff säten

wi häbbt säten
gi häbbt säten
sei häbbt säten

Ick bin kaomen
Du bis kaomen
Hei/Sei is kaomen

wi sünd kaomen
gi sünd kaomen
sei sünd kaomen

Vorsicht:
Die hochdeutsche Vorsilbe „ge-„ beim Perfekt gibt es im Plattdeutschen nicht:
Er ist gekommen=hei is kaomen; / er hat geworfen=hei häff schmäten…/ er hat gekocht= hei häff
kaokt / Sie haben sich gewaschen=Sei häbbt sick waschket
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.2.1.1.:Einmal durch alle Zeiten:
Präsens
Ick loop nu nao Huus
Du löpps nu nao Huus
Hei/sei löpp nu nao Huus
Wi / gi / sei loopt nu aale nao Huus

Perfekt
Dann bin ick nao Huus loopen.
Dann bis du nao Huus loopen.
Dann is hei / sei nao Huus loopen.
Dann sünd wi / gi / sei aale nao Huus
loopen

Imperfekt
Ick löp gistern nao Huus
Du löps gistern nao Huus
Hei/ sei löp gistern nao Huus
Wi / gi / sei löpen gistern aale nao Huus

5.2.1.2. „sein“ und „haben“
„Ick bin wän“ = „ich bin gewesen“
Ick bin dor wän (=da gewesen)
Du bis dor wän
Hei/sei/dat Kind is dor wän

Wi sünd dor wän
Gi sünd dor wän
Sei sünd dor wän

„Ick häbb dat hat“
Ick häbb (häff) masse Geld hat
Du häss masse Geld hat
Hei/Sei häff masse Geld hat

Wi häbbt masse Geld hat
Gi häbbt masse Geld hat
Sei häbbt masse Geld hat

5.2.1.3. „Plattdeutsch am Hochreck“ : Irrealis der Vergangenheit:
- wenn ick wullt har… - wenn ich gewollt hätte
- Wenn ick Tied hatt har… - wenn ich Zeit gehabt hätte…
- Wenn ick mien Geld man weer har…. Wenn ich mein Geld doch wieder hätte
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.3. Utspraoke:
Hoch köm nao Platt – wat helpt us dat?
Die Sprachgrenzen in Norddeutschland

Aus: H. Thies, Sass: Plattdeutsche Grammatik, 2011, S. 29

5.3. Forts.: Hoch köm nao Platt…
Im 7. Jahrhundert vollzog sich südlich der sog. „Benrather Linie“ (Düsseldorf – Göttingen – Berlin –
Frankfurt/Oder) die „Hochdeutsche Lautverschiebung“, die nördlich davon nicht erfolgte, dort
sprach man weiter Plattdeutsch: So wurde dann in Mittel- und Süddeutschland aus dem
plattdeutschen „Perd“ das hochdeutsche „Pferd“, aus „maoken/maaken“ wurde dort „machen“, aus
„Tungen“ wurde „Zunge“. Sprachgeschichtlich eine äußerst interessante Sache, für uns aber stellt
sich die Frage, ob wir beim Vokabellernen davon profitieren können. Manchmal klappt das
wunderbar: Aus „p“ in „Perd“ wurde „pf“ in „Pferd“, also müsste man auch umgekehrt von „Pferd“
auf „Perd“ zurückschließen können. So auch: Pfingsten/Pingsten – pflücken/plücken – Apfel/Appel –
Kopf/Kopp.
Aber viel öfter haben sich neben “p/pf“ auch andere Laute verändert, so dass man nicht so einfach
aus Hochdeutsch wieder Plattdeutsch machen kann: „pflügen“ kommt von „pläugen“, nicht von
„plügen“ und „die Pflaume“ kommt von „Plum`“, nicht von „Plaume“, u.s.w. Mit solchen simplen
„Rück-Übersetzungen“ hat sich schon mancher blamiert! Trotzdem hat man mit diesen Kenntnissen
Hilfen für die hochdeutsche Bedeutung plattdeutscher Wörter.
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5..3.1. Beispiele für die Regel: Plattdt. „p“ wurde hdt. zu „pf“ oder auch zu „f/ff“
 Dat Plaoster

  Das Pflaster

 Dei Paohl

 Der ……………………………………….….

 Dei Planten

 Die ……………………………………………

 Dei Pieler

 Der…………………………………………..,.

(Bauwerk)
 Dei Knoop

 ………………………………………………….

 Dei Strump

 …………………………………………….……

 Dei Porten

 ………………………………………….………

(Garten)
 Dat Pund


 ………………………………………….………

(Gewicht)



 Dei Proppen



(Flasche)



 Dei Päper
(Gewürz)
 Dei Piepen
(Raucher)
 Dei Aopen
(Tiere)
 schlaopen
(Verb)

…………………………………………………

 …………………………………….……………

 …………………………………………….……

 …………………………………………….……

 ……………………………………….…………


 helpen

 …………………………………………….……

 loopen

 ………………………………………….………

 koopen

 ……………………………………….…………

 dat Schipp



 dei Dörn is

 …………………………………………….……

aopen!

………………………………………………
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Plattdütsch för Hochdütsche
5..3. Hoch köm nao Platt, Forts.

5.3.2.Lautverschiebung, Forts.:
Aus plattdeutsch „-t-“ wurde am Wortanfang
oft ein hochdeutsches „-z-“ und am Wortende
oft ein „s/ss“:

-

wekke (welche) Taohl ?

-

betaohlen

-

Tähne(n)

-

Telt upp`t Schützenfest

-

Timmermann

-

twölwe

-

wekke (welche) Uhrtied?

-

tüschkendör

-

Wat schall (soll) dat?

-

dit un dat

-

groot

-

ganz vergäten

-

bäter

-

Waoter

-

äten

-

fräten

-

mäten

-

taufräe (zufrieden) laoten

-

tau faoten kriegen (= packen)
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.4.:Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
Dei Müse van Aithe -1Van Ludwig Averdam
In Aithe bi den ollen Pastor
dor läwde eis ein Müsepoor.
So echte, rechte Müseschleiwe,
verfräten, frech, gebor`ne Deiwe.
Van aales mössen sei gnabbeln un gnagen
Un dön in de Pötte – ich mag`s nicht sagen!

Aithe – Oythe bei Vechta
läwde eis - lebte einmal
Schleiw - Schlingel
Deiw – Dieb; sei mössen – sie mussten
gnabbeln – knabbern; gnagen - nagen
dön – legten, hinterließen

Dei Heröhm, dei nich gaut mehr sehg,
kreeg manche schwarte Gött` un schweeg.
Doch dei Mamsell, dei dö nich schwiegen,
sei wull dei Deukers Müse kriegen.
Sei köffde sick `nen dullen Kaoter,
do mössen dei Müskes äöwert Waoter.

Heröhm – geistlicher Herr; sehg – er sah
kreeg – „kriegte“; Götte – Grütze; hei schweeg er schwieg; Mamsell - Haushälterin
Deuker=Daibel,Düwel, Teufel
köffde - kaufte
äöwert – über das

Un as sei köm` tau`t Huus herut,
do stünd dei ein` un schraide luut:
„Oh Gott, wo schall`t us nu woll gaohn,
Wat häbbt wi dann blots Leipes daon?
Hier buuten is`t so kolt un natt,
un glieks gripp us dei dulle Katt!“

tau`t Huus herut – aus dem Haus
schraien – weinen, jammern
wo schall`t – wie wird es…
Leipes – Schlechtes; daon - getan
buuten - draußen
glieks gripp – gleich greift…

„Du Bangebücks van dumme Muus,
wi stammt doch ut `n hilget Huus!
Menns du, dat Gott us schall verlaoten?
Du schuss man mehr Couraoge faoten!
Kumm an, wi flitsket stracks nao Vechte,
dor helpt us Gott woll all taurechte!“

bange – ängstlich; Büxen - Hose
hilget Huus – heiliges Haus
menns du? – meinst du? Hei schall – er wird
schuss – solltest; Courage faoten – Mut fassen
stracks – direkt, schnell
taurechte – zurecht
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)

5.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken
Dei Müse van Aithe -2Do kreeg dei Lüttke wedder Maut.
Doch jüst as sei `n poor Sprünge daut,
dor hört sei Kösters Haohnen kraihen.
Do füng dei Lüttk` all weer an`t Schraien:
„Nee, nee, ick gaoh nich wieter mit,
wenn dei us sütt, hei us territt!“

Maut - Mut
jüst – gerade, als daut – tun, machen
Köster – Küster / Lehrer; kraihen - krähen
all weer – schon wieder
hei sütt us – er sieht uns; territt – er zerreißt
uns

„Schwieg doch un laot dien dumme Roopen,
gäg`n Haohnens käönt wi doch woll loopen!“
Un jeder löp nu, wat hei kunn.
Doch dor köm` sei vör`n hoogen Tuun.
Do schrait dei Lüttke mit Gewaower:
„Dor kaomt wi doch malläwe nich aower!“

laot! – lass! roopen - rufen
loopen gägen – laufen können gegen…
hei kunn – er konnte
hoogen Tuun – hoher Zaun
Gewaower – Zittern, Schluchzen
malläwe nich – niemals

„Dann kruup du Däöskopp drünner dör!
Wel kladdert dor dann äöwer her?“
Un richtig, so`n spitz`n Muusekopp
find dor uck boll `n lüttk` Muuseschlopp.
Doch as sei köm` uppe ännere Siet,
do wör dor `n Graoben, deip un wiet.

kruupen - kriechen
wel – wer?

Do röp dei Lüttk`: “Du leiwe Gott,
wat is dat wedder för `ne Not!
Vör us dat deipe, groote Waoter
un achter us dei dulle Kaoter!
Och, laot us doch man Feldmüs` wern,
ick kruupe glieks hier inne Ern.

leiw - lieb
wedder - wieder
vör us – vor uns

boll – bald; Schlopp – Tor, Eingang
Siet - Seite
Deip - tief

wern - werden
inne Ern – in die Erde; glieks – sofort
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5..4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
Dei Müse van Aithe - 3 Wat? Feldmüs`? Wi, van vörnähm Blaut?
Du Dummbort bis ja woll nich gaut!
Du schuss di leiwer stolter stemmen,
tau Not käönt wi ja uck noch schwemmen!
Un kriegt wi uck den Stert eis natt,
wi wert uck Müse van de Stadt!“

vörnähm Blaut – vornehmes Blut
nich gaut = verrückt
du schuss - du solltest; sick stemmen Haltung annehmen
Stert - Schwanz
wi wert – wir werden

Un eiher dei Lüttke sick versehg,
dei Groot` üm all bi`n Kraogen kreeg
un schmeet üm äöwerkopp in`t Waoter
un schricht` dann luut: „Katz, Katz, dei Kaoter!“
Süh dor, wat dö dei Lüttk` sick stemmen,
`ne Pogge kann nich bäter schwemmen!

eiher… - ehe er sich versah…
kreeg üm … packte ihn…
schmeet üm – warf ihn („schmeißen“)
schrichten – schrill rufen; luut - laut
Süh dor! – sieh mal da!
Pogge – Frosch

Hechbalgend kröp hei dann up`t Euwer,
dor seet hei nu noch väl bedreuwder.
Och Gott, hei wör so kladdernatt,
un rettkend up`n Stein hei satt.
Doch löt dei Groot` üm kiene Ruh,
„Man vorwärts!“, sä hei, „Nu man zu!“

hechbalgend – hechelnd; Balg - Bauch
Euwer – Ufer, Wall; bedreuwd - traurig
natt - nass
rettkend – zitternd; „satt“ = „seet“, saß
hei löt – er ließ
man zu! – los! Auf geht`s!

So trippelt sei dei Straot hendaol,
doch huh, wat kummp dor nu mit`n maol?
Dat schnuff un pustet „Ratt-ratt-ratt!“,
dei Lüttke holt`t för ne groote Katt.
Un weil dat uck so gräsig stünk,
hei krietschkend in den Dornbusch sprüng.

hendaol – hinunter, entlang
mit`n maol – auf einmal
schnuuben - schnauben
hei holt`t – er hält es für…
dat stünk gräsig - es stank fürchterlich
krietschken – kreischen, schreien

Dei Groote lickde sick dei Schnuut
un lachd` den Lüttken däget ut
un beet üm lachend in den Stert:
„Du häss di weer ümzüss verfehrt.
So`n Auto kenns du doch an`t Tuuten,
un nu kumm an un holl dien Schnuuten!“

licken - lecken
däget – gehörig, gründlich
hei beet – er biss
ümzüss verfehrt – umsonst erschrocken
Holl…! – halte……!
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
Dei Müse van Aithe -4Dei Lüttke, den dat daone kneep,
nu desto schlacker mit üm löp.
So kömen sei allmählick dann
Bi Mönstermann sien` Mäöhlen an.
Dor wullen sei, as sei so dachden,
bi`n Brootbackaomd äöwernachten.

dat kneep daone – es tat sehr weh
(kniepen=kneifen) schlacke - schnell

Sei harn aal beid` uck daone Schmacht,
un weil`t mittwiel all woren Nacht,
so söchden sei van Stein nao Stock
un fünnen uck boll dat Gäötenlock.
Un nao`n Instinkt na` t Geräöke
Köm` sei uck richtig in dei Käöke.

daone Schmacht – großen Hunger
woren Nacht – Nacht geworden
sei söchden – sie suchten
Gäötenlock – Wasserabfluss
Geräöke – Geruch / Geruchssinn (?)
Käöke(n) – Küche

Dor is vergäten Leid un Schreck,
sei frät`t sick buukt in Brot un Speck,
un uck dei Lüttke wüdd ganz mall,
frisk Brot un Speck, dat wör sien Fall!
„Nu wedd`t noch gaut nao aal dei Maihte,
hier is`t doch bäter as in Aithe!“

vergäten - vergessen
sick buukt fräten – satt fressen (Buuk?)
wüdd mall – wurde verrückt

Doch so`n fett Fräten, dat maokt Döst,
dat harn sei einlick wäten mösst.
Un Mönstermanns sünd doch kien Wirt,
wor Schluck un Beier utschonken werd.
So löpen sei dör Schapp un Schränke
un söchden nao wat gaut Gedränke,

Döst - Durst
harn sei – hätten sie; einlick – eigentlich
wäten - wissen
utschenken - ausschänken
Schapp – Schrank, Anrichte
söchden – suchten; Gedränke – Getränk

sei wullen – sie wollten
Backaomd – Backofen

dat wedd – es wird; Maihte – Mühe, Not
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
Dei Müse van Aithe -5bit endlick sei bi`n Schien van` Maond
dor fünnen `n grooten Pott mit Schmaond.
„Hurra, gefunden!“, röp dei Groot`,
„nu is`t vörbi mit Döst un Not!“
Doch blots, dor kömm noch wedder `n Schrecken:
Sei kunnen `t nich van baoben recken.

Schien van`n Maond - Mondschein
Schmaond - Sahne

Sei möken den Hals woll lang un dünn,
dock kiener so deip licken künn.
Dei Groot` versöchd`t noch mit`n Stert,
doch häff sick dat uck nich bewährt.
Taulessd` sä hei: “Wi käönt ja schwemmen,
kumm an, dor ünnen käönt wi schlemmen!“

sei möken – sie machten
künn = kunn,- konnte
versöchd`t - versuchte es

So sprüngen beide in den Pott.
Doch nu gaiht`t schweiw, du leiwe Gott!
Sei sackden in bit an dei Schnuut,
dor kaomt sei nümmer nich herut,
wat sei sick uck herümmedraiht
un pielings an dei Wand upklait.

Dei Lüttke wedd all meu un mör,
hei giff`t all tau: “Ick kann nich mehr!“
Dei Groote schellt: „Junge, holl ut!
Wel dörhollt, kummp allwägs herut!“
Doch dei, dei kann kien Maut mehr packen
un lätt sick in den Schmaond versacken.

sie konnten nicht von oben heran

taulessd`- zuletzt
ünnen – unten

scheiw – schief
nümmer nich - niemals
sich herumdrehen
pielings direkt hochklettern

meu un mör – müde und morsch
taugäwen - aufgeben
schellen - schimpfen
wel – wer; allwägs - überall
Maut packen – Mut fassen
lätt sick – lässt sich
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Plattdütsch för Hochdütsche (5)
5.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
Die Müse van Aithe -6Dei Groote aower giff`t nich tau,
so as Pastor sä: „Gott vertrau!“
Mit aale siene Muusekraft
hei in den Schmaond herümmeschafft.
Hei schwemmt un paddelt immer flotter,
bit sick dor bild`t `n Kluuten Botter.

so as – so wie

Kluuten Botter – Klumpen Butter

Hei kladdert up den Kluuten drupp
Un baoben hei sick erst verschnuff.
Dann spring hei van sien Botterstand
nao baoben up den Schmaondpottrand.
Un wenn uck natt un ingefettet,
hei kummp herut un is gerettet!

kladdern – klettern; baoben - oben
sick verschnuuwen - verschnaufen

Hei lickt sick erst die Karmelk aff,
dat hei nu uck wor kaomen draff.
Dann inne Nacht hei düchtig schlöpp,
bit hei an`n Morgen wieter löpp.
So kummp hei dann nao`n Schlächter Möller
un flitsket schlacks dor in den Keller.

Karmelk - Buttermilch
Hei draff – er darf sich sehen lassen
schlöpp - schläft

Dor läwt hei nu in Lust un Fraid
Un häff sick uck ganz riek befreit.
Häff Speck un Fleischk, so väl hei mag,
un läwet lustig in den Dag.
Drüm market jau mit deipen Sinnen:
Wel dörhollt, Jungs, dei dait gewinnen!

läwen - leben
häff sick befreit - heiraten
väl – viel

natt - nass

schlacks - schnell

market jau! – merkt euch!
wel = wer ; dörhollen – durchhalten

