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Plattdütsch för Hochdütsche (6)
6.1. Platt schnacken:
Dei Wulf in`t Gollenstäer Mauer
In`t Gollenstäer und in`t Deipholter Mauer is fäökener (öfter) ein Wulf seihn worn (gesehen
worden). Wat säggt gi dortau (dazu) ?
A: „Hei mott weg!“
-

-

…is geföhrlick,
hei bitt (beißen) un frätt Deierte
(Tiere) un fallt uck Menschken an…
…kanns du nich gägen loopen…
häff all äöwer 100 Schaope doot
maokt!
…den häbbt se fräuher (früher)nich
ümzüss (nicht ohne Grund) utrottet!
Vandaoge blots ein`, un morgen
villicht `n ganzen Koppel (Rudel)
…hört (gehört) nich in use Gägend!
Mienetwägen nao Rußland off Polen,
aower nich hier!
Wat kost` dat för Geld…
Dei Jägers schullen üm man (sollten
ihn lieber…) dootscheiten!

Ablehnende Formulierungen:
- Dat glöws (glauben) du doch sülwes
(selbst) nich!
- Du kanns mi schön wat
vertellen…(erzählen)
- Dat sägg`t se aale, aower ick glöw
(glauben) dor nich an!
- Dumm Tüg! (dummes Zeug)
- Nee, nee, maok mi nix wies! (etwas
„weismachen“, einreden)
Grob: Holl dien Muul, ick mag`t nich mehr
hörn!

B: „Hei schall hier blieben!“
-

-

Sicher doch, worüm nich?
Laot `n doch lopen! …löpp uck
weer (wieder) weg…
Dei häff doch sülws (selber)
Angst…
Dei dait nix (tut nichts), wenn
man…
Hört tau (gehört zu…)dei Natur…
Frätt kiene Menschken! Dat häss
(hast) du höchstens bi Rotkäppken
läsen! Glöw (glauben) dat doch
nich!
ein enkelten (einzelner) Wulf…
Laot di nich wat wiesmaoken
(etwas vormachen)!
Dei Zeitungslüe (Lüe = Leute) willt
dor blots wat van maoken
Laot di nich bange maoken!

Ablehnende Formulierungen:
- Du wullt…immer forts (sofort)
dootscheiten!
- Wenn`t (wenn es) nao di güng
(ginge,gehen würde), dann…
- Mit di kann man nich schnacken!
- Häff kien Zweck mit di!
- Ick gäw`t up (es aufgeben) mit di!
Grob: Du häss se (du hast sie…) ja nich
mehr aale!
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6.2.: Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich.:
6.2.1. Die Zeiten:
Gegenwart: Präsens
-

Vergangenheit: Imperfekt

Ick kaom forts (sofort) nao Huus
Du kumms forts nao Huus
Hei/sei kummp forts nao Huus
Wi/Gi/Sei kaomt forts nao Huus

-

Ick köm gistern nao Huus
Du köms gistern nao Huus
Hei/sei köm gistern nao Huus
Wi/Gi/Sei kömen gistern nao Huus

Vergangenheit: Perfekt:
-

Ick bin noch nao Huus hen kaomen
Du bis noch nao Huus hen kaomen
Hei/sei is noch nao Huus hen kaomen
Wi/Gi/Sei sünd noch nao Huus hen kaomen

So auch: Ick gaoh nao de Schaule

Ick roop forts (sofort)dei Polizei

Ick güng…

Ick röp forts….

Ick bin … gaohn

Ick häbb forts … roopen

6.3. Utspraoke üben:
Drei Ergänzungen zur Lautverschiebung:
1. Aus plattdt. „-k-“ in der Mitte und am Ende wurde hochdt. „-ch-“. Das „-k-“ am
Anfang blieb erhalten:
Maoken/machen; dat Dack/das Dach; dei Knaoken/die Knochen…
Erschließe entsprechend die Bedeutungen:
- in sess Wäken.
- dei Utspraoke üben
- dütlick utspräken
- ein Lock buddeln
- Dei Junge kann räken
- Dei Oma kaokt in de Käöken
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2. Aus plattdt. „d“ wurde hochdeutsch „t“:
Dei Dag/der Tag; dei Dod/der Tod ; danzen/tanzen...
Erschließe entsprechend:
- Gauen Dag!
- Dei Dischk / Dei Dochter / Dei Dörn
- Danzen / Drinken
- Wi mäöt wat daun!
- Dei Graoben is deip!
- Dei Arbeit is daon!
- Ick täuw (warten) noch twei Minuten, dann is`t daon (getan, =Schluss!)!
3. Aus plattdt. „-ie-“ wurde hochdt. „-ei-“:
bieten/beißen; rieten/reißen; „kien Tied!“ = „keine Zeit!“
Erschließe entsprechend:
- Untüg (Unkraut) utrieten
- Den Kerl herutschmieten
- Hei mott sick dörbieten
- So wiet kump dat noch!
- Hei häff `n rieket Wicht hieraotet
- Dei beiden sünd lieker (gleichermaßen) doof
- Dat is `n grooten Schiet!

6.4.: Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:
6.4.1. „Mien Ollenborger Land“
Hubert Burwinkel
1. Wor Braom un Barken lange Riegen
In Pingstergreun di Selskup gäwt,
wor Appelböm‘ up Taug un Twiegen
dei witten Blaumenschleier wäwt,
wor in den Harwst dei Kwäkberndrubels
as Edelstein` an’n Straotenrand,
dor staihs (stehen) du sälig still un jubels:
„Mien leiwe Ollenborger Land!“

3. Wor greut‘ dei Eiken woll so fröndlick
ut `n greunen Kring üm Huus un Hoff,
wor sünd dei Lü‘ so gaut un önlick,
wenn uck dei Kittel gries un groff?
„Kumm in“, so kling di’t intaumeute.
„Gaoh sitten!“ hett dei schlichte Schnack.
Dor siss du gaut mit meue Fäute,
wenn uck ut Moss un Stroh dat Dack.

2. Dor loopt noch Euwers üm dei Wisken
ein Paradies för’t Vaogelvolk,
dei stolte Mähren un dat Hiesken
springt munter nao den Waoterkolk.
Wenn d`warme Wind den Roggen straoket
dann stigg dei Leiwing up un sing,
un mit üm, wat dor läwt un waoket,

4. Un schinnt so gold dei Aobendsünne,
van’n Karktorn luut dei Klocken kling,
dann bäes du vör Fraid un Wünne,
dat Gott us Land doch Sägen bring.
So as dei Eiken stramm un stäwig,
so deftig in dei Welt bekannt,
so, Herrgott, laot mien Land doch äwig,
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dat’t luut dör’t ganze Kespell kling.

mien leiwe Ollenborger Land.
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Forts. zu: „Mien Ollenborger Land“
Worthilfen:
1. Strophe: Braom = Ginster; Pingstergreun = Pfingstgrün,
Birken; Selskup = Gesellschaft; Taug un Twiegen = Äste und
Zweige; Blaumenschleier wäwen = Blütenschleier weben; Kwäkberndrubels = rote
Trauben der Vogelbeere
2. Strophe: Euwer = Wallhecke: Mähren = Stute, Muttertier; Hiesken = Fohlen
Waoterkolk = Teich; straoken = streicheln; Leiwing = Lerche; waoken = wachen,
leben; Kespell = Kirchspiel, Gemeinde; dat`t = so dass es
3. Strophe: Eiken greut`t = Eichen grüßen; greunen Kring = grüner Kranz; önlick =
ordentlich, redlich; Kittel = Kleidung; gries un groff = grau und grob/einfach;
intaumeute = entgegen; du siss = sitzen; meue Fäute = müde Füße
4. Strophe: un schinnt so = wenn sie so … scheint; luut = laut; bäen = beten; stäwig =
stramm, kräftig;
Upgaoben tau dat Gedicht „Mien Ollenborger Land“:
1. Luut läsen un dann noch maol dei Riemels an`n Ende van dei Verse poorwiese
vörläsen: (Riegen/Twiegen, gäwt/wäwt u.s.w.)
2. Wor sünd Wortpoore, dei mit den süfftigen Baukstaoben anfangt? (Braom un
Barken, Taug un Twiegen, warme Wind, Huus un Hoff, gries un groff, mit meue Feute,
klocken kling, stramm un stäwig...)
3. Nimm dei 1.un dei 4. Strophe: Wat fallt di up bi dei Versanfänge un an`n Ende van
dei Strophen? (1. Wor...Wor...Wor... Dor staihs du... / 2. So as... so... so Herrgott,
laot… 2x “mien leiwe OllenborgerLand” zunächst als Jubel, dann als Gebet!)
4. Wat wedd in dei enkelten Strophen beschräben? (1.Wor Braom un Barken...Wor
Appelbööm...Wor ...Kwäkberndrubels...(Bööme un Strüker) /Dor steihs du... 2.
Euwers, Väogel, Peere, Roggen, Leiwing: Aals is vull van Gesang… 3. Eikenhäowe...
fröndlike un bescheidene Lüe:“kumm in!“ 4. Aobendsünne, Karkenglocken, Gebett!
Ut den Jubel inne eiersten Strophe wedd dat Gebett in dei veierten ! Harmonisches
Miteinander von Flora, Fauna, Menschen und Religion; „heile Welt“?
5. Kanns du in dat Gedicht Verglieke un Biller („Metaphern“) finden?
(Pingstergreun, Blaumenschleier, as Edelstein, Paradies...; un dei Natur wedd
lebendig: Braom un Barken gäwt Selskup, Appelbööme wäwt Schleier, Euwers loopt,
Wind straokt, Eiken greut`t fröndlik...)
6. Einige Lüe näumt (nennen) dat Gedicht dei „Nationalhymne van Südoldenburg“:
Passt dat? Äowerlegge, wat meisttied in ne Nationalhymne innestaiht`! (positive
Eigenschaften und erstrebenswerte Ziele von Land und Leuten hervorheben und so
zur Identifikation mit den Werten aufrufen).
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6.4.2. : Bi us tau Huus
Maria Hartmann
Mauer un Heide, Wisken un Sand!
Wiet kanns du kieken in’n Esk äöwer’t Land.
Dor finds du kien` Barge, kien Meer un kien Strand.
Blots Mauer un Heide, Böm‘(Bäume), Wisken un Sand
Süh, (Sieh!) dat is us Oll‘nborger Land,
wor Braombüschke (Ginstersträuche) glaiht in’n goldgälen Brand.
Wor Haolern (Holunder) un Kwäkbeern glemmt greun-düsterrot,
un dei Krüze noch ünner dei Eiken staoht.
Wor dei Lüe noch Platt schnackt up deftige Ort (Art und Weise),
ol’n Bruuk (altes Brauchtum) un ol‘ Sitten noch ehrt un bewohrt.
Wor ein Naober den ännern in Not helpen dait,
sien Leed mit üm drägg (Leid tragen) – un sick mit üm frait.
Flasshoorige (Flachs: rotblond) Kinner spält buten in’n Sand,
un Rausen (Rosen) , dei klattert pielup (hoch) anne Wand.
Schneiball un Rotdorn lücht`(leuchten) buten in’n Gorn.
In’t Hüsken mit Strohdack, dor bin ick geborn!
Upgaoben:
1. Luut läsen un dei lessden veier Sülben van dei Verse poorwiese vörläsen! (Wisken
un Sand/Esk äowert Land, Meer un kien Strand/Wisken un Sand. Reim: „aa/bb“;
Versmaß am Ende: betont/unbetont/unbetont/betont)
2. Gaoht dei Verse dör: Wat find sei in „us Ollenborger Land“? Staiht dor ne
Riegenfolge achter? (Naturlandschaft, Bäume und Sträucher, gute Menschen,
spielende Kinder/leuchtende Blumen/bescheidenes Haus: dor bin ick geborn.)
3. Vergliekt dat mit dat Gedicht van Burwinkel: Wat is so ähnlick, wat is änners?
(Auffällige Ähnlichkeit mancher Motive; Fauna fehlt hier, Naturlandschaft und Art
der Menschen werden betont; dort überschwänglicher Jubel, hier wehmütige
Kindheitserinnerung?)

