Plattdütsch för Hochdütsche (1)
1.1. Platt schnacken:
Begreuten un sick vörstellen
„Moin, moin!
Moin, moin!
Ick bin Engelbert Beckermann, Engelbert is dei Vörnaome,
Beckermann dei Huusnaome. Un wer bis Du?
Ick bin Otto Meyer, Vörnaome Otto, Huusnaome Meyer
Du kanns uck einfach Engelbert tau mi säggen. Kann ick uck Otto tau Di säggen?
Jao, Du kanns uck einfach Otto tau mi säggen.
Dann man tau, Otto! … Ick bin ut Lohne. Un Du bis uck ut Lohn`, wa?
Jao, ick bin uck ut Lohn`. (Nee, ick bin ut Braudörp!)
Kiek an! Un wor waohns Du in Lohn`? Ick waohn inne Berliner Straoten.
Ick waohn up`n Vossbarg.
So, up`n Vossbarg! Un kanns Du all `n bäten Platt, oder kanns Du noch nix?
Ick kann noch nix! (Ick kann `n bäten Platt!)
Un dien Naober dor näben di: Kann dei all `n bäten Platt? Oder kann hei noch nix?
(Un diene Naoberschke dor: Kann dei all `n bäten Platt? Oder kann sei noch nix?)
Hei kann noch nix! (Sei kann all `n bäten!)
Dann wedd dat Tied, dat wi dat aale richtig lernt. Wenn gi Lust häbbt, dann fangt wi sofort
an! Un in sess Wäken sägget dei Lüe: „Kiek an, nu käönt sei Platt!“

Zusatz: Meyers Otto, Römanns Bernd, Nuxolls Mia, Mählmanns Joop, („s“ von „sien)“
Aber: Göttken Elisabeth, Wilken Franz, Macken Hannelore ( „n“ bei Endung der
Namen auf -„e“-)

1.2. Ganz aohne Grammatik gaiht`t nich:
Ick, du, hei/sei……
Ick schnack Platt
Du schnacks Platt
hei/sei/dat Kind schnackt Platt

Wi schnackt Platt
Gi schnackt Platt
Sei ( aale) schnackt Platt

Ick waohn in Lohn`
Du waohns in Lohn`

Wi waohnt in Lohn`
Gi waohnt in Lohn`

Hei/Sei waohnt in Lohn`

Sei (aale) waohnt in Lohn`

Regel:
„du“: „-s“
Plural: alle gleich

Ick maok dat klor!
Wi ..
Du maoks
Gi
Hei/Sei ……………………………..Sei (aale) …………………………..

Jüst so dat nächste:
Jüst so, aower bi „Hei/sei“ fallt ein Baukstaobe weg:

Ick fang an
Wi fangt an………………………
Du………………………………… Gi ………………………………….
Hei/Sei fang an

Ick bin kien Däöskopp
Du bis kien Däöskopp
Hei/Sei is kien Däöskopp

Sei (aale) …………………….…….

Wi sünd kiene Däösköppe
Gi sünd kiene Däösköppe
Sei sünd kiene Däösköppe

„Ick bin“
is
unregelmä
ßig, jüst so
as in`t
Hochdütsc
he:

1.3. Utspraoke üben:

:

„hei, sei“ (er, sie)

Hochdeutsche Zahlen:
Eins, zwei, drei …
Plattdütsche Taohlen:
Ein, twei, drei, veier (fiewe, sesse,
säben, achte, nägen, taihn)
Regel: Man darf im Plattdeutschen das „-ei“ nicht einfach wie
hochdeutsch „das Ei“ aussprechen, sondern eher wie das englische „day“, „okay“, „say“,
„they“, ein Laut, den es im Hochdeutschen nicht mehr gibt. Also auch:
- dei Kerl, dei Mamm`, dei Kinner, dei Wichter, dei Jungs, dei Blaumen
„Giff mi eis
veier Beier!“
“Tei (Tee) is mi leiwer as Kaffee”
Dortau ´n plattdütschen „Limerick“: (= Nonsense-Reime, 5 Zeilen: aa bb a)
Dor was maol ein Wilddeiw ut Beithen (Wilddieb aus Bethen bei CLP),
Dei wull tau Neijohr (Neujahr) sick `n Reihbuck scheiten (Rehbock schießen).
Doch dat Weer (Wetter) was so leip (schlecht)
Un dei Schnei was so deip (tiefer Schnee),
Do köm hei noch richtig in`t Schweiten (kam…ins Schwitzen)!
Bitte laut nachsprechen:
- Dei Wilddeiw ut Beithen
- Den Reihbuck scheiten
- Dat Weer is leip, dei Schnei is deip
- Hei köm in`t Schweiten
Hochdeutsch: „das Ei“,
Plattdeutsch „dat Ei“
Es gibt auch einige (wenige) Fälle, wo das plattdeutsche „-ei“ wie im Hochdeutschen
gesprochen und geschrieben wird: „Das Ei“ = „dat Ei“, wobei das plattdeutsche „Ei“ meistens
etwas länger gezogen wird (= „dat Ai“).
Es handelt sich dabei um Wörter, die eine direkte Entsprechung im Hochdeutschen haben
oder auf „-heit/–keit“ enden. In der Praxis ist das nicht so kompliziert, wie es sich anhört, weil
man als hochdeutscher Leser wie selbstverständlich darüber hinwegliest.

Sonderfall:

Beispiele:

Ostereier, Meiers Heini , dat Perd uppe Weide, dat Schaop inne Heide, bi jede Gelägenheit,
vull van Dwerigkeit (Querköpfigkeit)

1.4. Plattdütsche Texte läsen un beschnacken:

Dei dicke, fette Pannkauken
(Worthilfen auf dem Folgeblatt)

1. Dor wassen maol drei olle Fraulüe, dei gern Pannkauken äten
wulln. Do geew dei
eierste `n Ei dortau, dei tweide dei Melk, un dei drütte har Fett un Mähl. Un as dei
Pannkauken fardig was, do wödd hei immer grötter un grötter, rischkede sick up in de
Pann`, rullde ute Käöken un löp kantapper, kantapper nao`t Holt hendaol.
2. Do köm üm dor `n lüttken Haosen intaumeute un röp: „Dicke, fette Pannekauken,
bliew staohn, ick will di fräten!“ Man dei Pannkauken sä: „Ick bin drei ole Fraulüe
utknäpen und schull di, Haose Wippsterd, nich utkniepen?“ So löp hei wieter
kantapper, kantapper nao`t Holt hendaol.
3. Do köm dor dei Wulf anloopen un röp: „Dicke, fette Pannekauken, bliew staohn, ick
will di fräten!“ Man dei Pannkauken sä: „Ick bin drei ole Fraulüe utknäpen un den
Haosen Wippsterd, un schull di, Wulf Dicksterd, nich utkniepen?“ So löp hei wieter
kantapper, kantapper nao`t Holt hendaol.
4. Do köm dor dei Zäge anhüppken un röp: „Dicke, fette Pannekauken, bliew staohn,
ick will di fräten!“ Man dei Pannkauken sä: „Ick bin drei ole Fraulüe utknäpen, den
Haosen Wippsterd un den Wulf Dicksterd, un schull di, Zäge Langbort, nich
utkniepen?“ So löp hei wieter kantapper, kantapper nao`t Holt hendaol.
5. Do köm dor dat Perd anklabastern un röp: „Dicke, fette Pannekauken, bliew staohn,
ick will di fräten!“ Man dei Pannkauken sä: „Ick bin drei ole Fraulüe utknäpen, den
Haosen Wippsterd, den Wulf Dicksterd un dei Zäge Langbort, un schull di, Perd
Plattfaut, nich utkniepen?“ So löp hei wieter kantapper, kantapper nao`t Holt
hendaol.
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1.4. Forts.: Pannkauken

6. Do köm dor dat Schwien anrennen un röp: „Dicke, fette Pannekauken, bliew staohn,
ick will di fräten!“ Man dei Pannkauken sä: „Ick bin drei ole Fraulüe utknäpen, den
Haosen Wippsterd, den Wulf Dicksterd, dei Zäge Langbort un dat Perd Plattfaut, un
schull di, Schwien Kringelsterd, nich utkniepen?“ So löp hei wieter kantapper,
kantapper nao`t Holt hendaol.
7. Do kömen dor drei arme Kinner mit `n Korw, dei harn kien Pappen mehr un kiene
Mamm`, un sei röpen: „Dicke, fette Pannekauken, bliew staohn, wi häbbt den ganzen Dag
noch nix tau äten hat!“ Do draihde sick dei dicke, fette Pannekauken uppe Stäe üm,
hüppkede bi dei Kinner in den Korw un leet sick van ehr äten.
Das bekannte Märchen ist in vielen verschiedenen Fassungen überliefert. Der hier vorgelegte Text in
Südoldenburger Platt nimmt als Vorlage eine plattdeutsche Version in: Snacken un Verstahn, Dat
eerste Book, Oldenburg 1982, S.41f.,

Worthilfen:
Zu 1.

dor wassen maol... = Es waren einmal...
sei wulln äten = sie wollten essen
sei geew = sie gab
sei har... = sie hatte...
hei wödd... = er wurde...
hei rischkede sick up = er richtete sich auf
hei rullde = er rollte
ute Käöken – aus der Küche heraus
hei löp = er lief
nao`t Holt hendaol – zum Wald hinunter
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1.4. Forts.: Worthilfen
Zu 2.

Haose Wippsterd (Sterd – Schwanz)
üm intaumeute = ihm entgegen (engl. meet = treffen?)
hei röp = er rief
bliew staohn! – bleib stehen!
man hei sä = aber er sagte
un ick schull … nich… - und ich sollte … nicht
utkniepen = „auskneifen“, entkommen
Zu 3.

hei köm anloopen = “er kam angelaufen“
Wulf Dicksterd
Zu 4.

sei köm anhüppken = „sie kam angehüpft“
Zäge Langbort (Zäge – Ziege)
Zu 5.

köm anklabastern = „kam (laut) herangaloppiert“
Perd Plattfaut: Faut - Fuß
Zu 7.

Mit`n Korw – mit einem Korb
sei harn nix tau äten hatt ... = sie hatten nichts zu essen gehabt...
uppe Stäe = auf der Stelle
hei draihde sick üm – er drehte sich um
hei leet sick...= er ließ sich...
van ehr = von ihnen
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1.5. Plattdütsche Wöer, Schnäcke un Döntkes
1.5.1. „Moin, moin!“
Ihr kennt alle den Gruß „Moin!“, bisweilen auch verdoppelt
„Moin, moin!“, der vor allem in Norddeutschland gebräuchlich
ist. Viele Menschen glauben, der Gruß „Moin“ sei eine verkürzte
Form von „(Guten) Morgen!“, was dann zu „Morjen“ / „Moin“
zusammengeschmolzen sei. Aber dagegen spricht, dass man
„Moin!“ zu jeder Tageszeit sagen kann, und niemand in
Norddeutschland ist erstaunt, wenn ein Norddeutscher gegen Abend noch „Moin!“ sagt. Eine
bessere Erklärung ist daher die Herleitung von dem holländischen Wort „mooi, moje (=
schön), also käme „Moin!“ dann von „mooien Dag!“, „mooien Aobend!“ u.s.w.

1.5.2. Hier noch `n lüttket (engl.: little) Döntken dortau : „Moin!“
In Ostfreisland, wor dei Lüe nich unnödig väl (=viel) schnackt, staoht twei Buurn (Bauern)
anne Theke. Do kump dor ein Buur ut dat Naoberdörp (Nachbardorf) herin un sägg
fröndlick:“Moin, moin!“ Do sägg dei eine Buur tau den ännern (zum anderen): „Du, laot
(lass) us hier weggaohn, dei schnackt mi tau väl!“
- Worin besteht der Witz der Geschichte?

1.5.3. Noch ein` van Ludger Abeln:

„Du“ oder „Sei“ ? (Respektsform)

Junge: Du, Pappen (Vadder), wann sägg man up Plattdütsch „Sei“ un wann sägg man „Du“?
Vadder: Dat weit (weiß) ick so genau uck nich, aower wenn Du mit den Pastor
schnacks,dann säggs Du: „Herr Pastor, häbbt Sei (haben Sie) woll Tied,…“
Junge: Un bi`n Doktor in`t Krankenhuus, wat sägg ick dor?
Vadder: Dann säggs Du: „Herr Doktor, käönt Sei (können Sie) mi woll helpen?“
Junge: Un bi`n Schandarm (Gendarm, Polizist)?
Vadder: Mit den Schandarm schnacks Du mi äöwerhaupt nich!

1.5.4. Ammerländer Löffeltrunk:
„Ick seih di!“ (sehen)
„Ick suup di tau!“ (zutrinken)
„Ick häbb di tausaopen!“

„Dat frait mi!“
„Dat dau! (tun)
„Häst den rechten draopen (den richtigen getroffen)

