
Gute Stimmung garantiert: Ob in der Disco oder auf einer anderen Party – zur Lieblingsmusik tanzen, sich unterhalten und schon die nächste-
Fete planen macht Spaß. Karikatur: Uwe Gehrmann

Grammatik

Futur I wät met dat Hilfsverb „sollen“ un den Infinitiv von dat
Verb bildet:

Bispiell:
Ick sall trecken. – Ich werde ziehen.
Ick sall gaohen. – Ich werde gehen.

Hilfsverb
„sollen“

Infinitiv, z.B.
„gaohn“

ick sall gaohn
du sass gaohn
he/se/et sall gaohn
wi/ji/se söllt gaohn

Futur I

Vokabeln

In’e Disco

Nu sin ji dran

So segg m’ ’t up Platt

Nu sin ji dran

Übung I
Fraogen to den Text
1. Birgit hät en selten Waord
seggt. Wecket von düsse drei Wä-
örde is dat?
diskothekös / tinnitös / tumultös.
2. Well is äöller: Tina of Ralf?
3. Ralf un Wolfgang plant en Koh-
roulette. Wu hett de Koh?
4. Tina hät an’n diättigsten April
Geburtsdag. Well hät auk an’n di-
ättigsten April Geburtsdag?
Juliana, Künigin von Holland/Ju-
lius Caesar/Augustin Wibbelt

Lösungen:
1. Birgit hät sick dat Waord „tin-
nitös“ utdacht.
2. Ralf is äöller. He hät an’n sieb-
benteihnsten April un Tina an’n
diättigsten April Geburtsdag un
sind in’t glieke Jaohr gebuorn.
3. De Koh hett Berta.
4. Juliana, Künigin von Holland
hadde auk an’n diättigsten April
Geburtsdag. Gaius Julius Caesar
hadde an’n 13.07.100 v. Chr. un
Augustin Wibbelt hadde an’n
19.09.1862 Geburtsdag.

Normalerwiese geiht Tina nich
in’e Disco, wieldat iähr dat dao te
lut is. Owwer iähre Fröndin Birgit
wull partuh äs maol laoß in ‘ne
Disco. So kamm dat, dat lesten
Saoterdag gieggen Aobend de
beiden ächter iähre Gliäser met
Caipirinha sätten un derbe an’t
quatern wören – so wiet äs dat bi
den Krach müglick was. Tina raip
Birgit to: „Bi den Krach mott m’
jä Schreck häbben, dat m’ ‘nen
Tinnitus krigg.“ „Jau“, bölkede
Birgit trügge. „Tinnitös is dat.“
Un doför betahlt m’ auk noch In-
tritt!“

Tina wull sick jüst noch mähr
doto utlaoten, dao stönnen up
maol twee Käls vör iähren Disk.
De ene von de beiden mok enen
ardigen Diener un frogg üöwer-
driebben fröndlick: „Draff ick üm
düssen Danz bidden?“ Tina keek
den Käl ganz verwünnert an un
sagg: „Bis du dat, Ralf? Wi häfft
us jä lange nich seihen, aolle Na-
oberjunge! Wat mäcks du dann
hier?“ Ralf: „Wat wull? Danzen!
Laot us äs maol ‘ne Runde up’t
Parkett gaohen. Ächternao gaoht
wi in’e ruhigere Ecke un küert ‘n
bittken. Ji sitt’t jä in de luteste
Ecke von’e ganze Disco!“

Teihn Minuten later sätten Ralf
un Tina, Wolfgang un Birgit in’e
ruhigere Ecke bineen un drünken
„Bloody Marys“ (Cocktails mit
Tomatensaft).

T: Du, Ralf, ick wär naichst
Jaohr an’n diättigsten April fie-
funtwintig. Ick wull di sowieso
noch doto inladen.

R: Oh, besten Dank för de Inla-
dung. Wo wuss du dann fiern?

T: Bi us in’n Partykeller.
W: Un wann wuss du fiern?
T: Waohrschienlick sall ick wull

an’n Maidag fiern.
R: Du wees jä, dat ick naichst

Jaohr auk fiefuntwintig wär –
an’n siebbenteihnsten April?

B: Worüm makt ji nich tesam-
men ‘ne graute Geburtsdagsfier?

R: Jau, bi us up de Diälle.
W: Dao seggs du auk wat! wo-

rüm egentlick nich? Ene graute
Fier is biätter äs twee kleine.

T: Un so graut is usse Partykel-
ler auk nich!

R: Bi us up de Diälle is Platz
nog. Dat Kohveh is to de Tied all
buten up de Wieske. Dann häfft
wi Platz för ‘ne richtig graute Fier
met richtige Live-Musik.

B: Stell di äs vör: ‘ne graute Fier
up’n Schultenhoff – dat is doch

wat!
T: Dat stell ick mi richtig gutt

vör. Met ‘ne Live-Band up ‘ne
Bühn.

W: Un äs besonneren Partygag
makt wi en Kohroulette tieggenan
up de Wieske. Wi deelt de Wieske
in Quadraote in, un jede Gast
krigg en Quadraot todellt.

R: Un dat Feld, wo usse Koh
Berta henschitt, dat gewinnt.

B: Dat könnt wi nich maken!
En Kohroulette is ‘n Glückspiell!
Dat is verbuoden!

W: Dat könnt wi wull maken!
Et mott jä nicheen wat betahlen
för dat Metmaken. Bi us kann m’
bloß winnen un nich verleisen.

R: Jau, un wat m’ winnt, üöwer-
leggt wi us noch.

T: Dat wät gutt. Mine Clique
hät mi all ankünnigt, dat ick ‘nen
Schachtelkranz kriegen sall,
wieldat ick bes dohen wull noch
nich verhieraot’t sin un ick dann
‘ne aolle Schachtel sin.

R: So mott dat auk! Un de
Jungs von mine Clique häfft mi all
ankünnigt, dat se mi ‘nen Söcken-
kranz brengen willt.

W: Dat wät ‘ne fiene Party! Sass
seihen, dovon küert se üöwer
siebben Kiärspels!Beate owwer

ritt de Augen
laoß: „’N
‘Pelz’? ‘N
‘L...pelz’?
Luchs? Leo-
pard?“ Beate kann baol de Tied
nich afwaochten, dat endlicks
iähren Geburtsdag kümp. An
den Geburtsdag wünnert se sick,
äs Martin met en ziemlick hen-
nig Päcksken ankümp. Beate
denkt, dat dat Päcksken för’n
Pelz doch ‘n bittken klein is un
ritt dat Papier af. „Wat is dat
dann, Martin?“, frögg Beate.

Martin segg: „Wat du di wüns-
ket häs: Liäppels. Twiälf
Stück!“

22 Die Texte, Übungen und
grammatischen Hinweise

sind ebenso wie die Sprichwor-
te gibt es hier nachzulesen:

Rita und Rudolf Averbeck
(2007): Dat Mönsterlänner Platt.
Lehrbuch mit umfangreicher
Grammatik und zahlreichen Li-
teraturbeispielen. Für Schule,
Studium und Selbststudium.
Gut-Verlag. ISBN
3-89714-497-2

Zum Nachlesen und auch zum
Hören gibt es die Lektionen im
Internet. Die gesprochenen Tex-
te können auf der Webseite an-
gehört oder auch als Podcast he-
runtergeladen werden.

1 www.die-glocke.de

Beate un Martin sind siet twi-
älf Jaohre verhieraot’t. Beate is
ümmer all ‘n bittken niesgierig
west, un ene Wiäcke vör iähren
Geburtsdag frögg se bi iähren
Martin an: „Du, Martin, ick häff
doch in ene Wiäcke Geburtsdag!
Häs du dann all ‘n Geburtsdags-
geschenk för mi?“

„Owwer wisse doch!“ segg
Martin. „Dütmol is’t wat ganz
anneret äs süss Jaohren.“ De les-
te Satz mok Beate so niesgierig,
dat se et nich mähr uthaollen
konn: „Nich, dat ick niesgierig
sin, owwer nu giff mi doch äs
‘nen kleinen Tipp, wat dat is.“
Owwer Martin bliff stur un segg
kin Waort. Beate prucket wie-
der: „Segg mi doch weinigstens
den Anfangsbokstaben von dat
Geschenk!“

Martin is dat Gequengel leed
un segg, üm endlicks sine Ruhe
te häbben: „Dat Geschenk fänk
met „L“ an.“

Beate üöwerlegg un üöwer-
legg, owwer alleen met den An-
fangsbokstaben „L“ kümp se
nich wieder. Un dann geiht dat
Geprucke wieder: „Nu segg
doch äs, Martin, womet häört
dat Geschenk dann up?“

Martin wät iärgerlick un segg:
„Dat is doch lächerlick, dat ‘n
vullwassenen Mensken so nies-
gierig sin mott! Min leste Waort
is: Dat Geschenk endet up
‘pelz’.“ Domet steiht he up un
geiht nao buten.

Dat Geschenk Tolest

leed: leid
lest: zuletzt
Liäppel, -s (m): Löffel
liek: gerade
Mensk, -en (m): Mensch
müglick: möglich
Nohberjunge, -ns (m): Nachbar-
junge
nicheen: keiner
niesgierig: neugierig
Päcksken, Päckskes (n): Päck-
chen
partuh: partout, durchaus
prucken, pruckede, prucket: sto-
chern, bohren
Quadraot, -e (m): Quadrat
Stick, -en (f): Streichhölzer, dün-
ne Latten, hier: Bein
swabbeln, swabbelde, swabbelt:
quasseln, viel reden
tieggenan: nebenan
Uoben, Üöbens (m): Ofen
up maol: auf einmal
verbeiden, verbuoden, verbaut:
verbieten
verwünnern: verwundern
vullwassen: erwachsen
wall: wohl, gut

Bedütunk, -gen (f): Bedeutung
bölken, bölkede, bölket: laut ru-
fen, schreien
Danz, Dänze (m): Tanz
domet: damit
doto: dazu
drücken, drückede, drücket: drü-
cken
Dummen, -s (m): Daumen
dütmol: diesmal
fien: fein
Fier, -n (f): Feier
fiern, fierde, fiert: feiern
fröndlick: freundlich
Geprucke (n): beharrliches, boh-
rendes Nachfragen
hennig: mittelgroß
Haorn, Häörn (n): Horn
iärgerlick: ärgerlich
inladen, lade in, inladet: einladen
Intritt (m): Eintritt
Kalf, Kalwe (n): Kalb
katholsk: katholisch
Katte, -n (f): Katze
Kiärspel, -s (n): Kirchspiel
Kohveh: Kuhvieh (mehrere
Kühe)
lächerlick: lächerlich

Dat Waort „sollen“ hät twee unnerscheidlicke Bedütungen: „wer-
den“ of „sollen“.

Bispiell:
„Ick sall arbeiden.“ kann bedüden:
a) Ich werde arbeiten. (= Futur)
b) Ich soll arbeiten. (= Aufforderung)

Wecke Bedütung in’n Enzelfall meint is, lött sick bloß ut den
Tesammenhang erkennen.

Heggen, meggen,
Sliepsteen dreggen

menstöße zweier Selbstlaute an
der Silbengrenze – wie beispiels-
weise in „heien“ – vermieden.
Solche Zusammenstöße („Hiate“)
werden dort dann getilgt, indem
Mitlaute, meistens gg, eingescho-
ben werden.

Auffällig ist, dass der Spott
durchaus einseitig geschieht. Es
kommt also kaum vor, dass die
Orte, in denen es „heien“ heißt,
von den „heggen“-Orten verspot-
tet werden.

Dies ist vermutlich auf die Vor-
bildfunktion der Großstadt
Münster zurückzuführen, wo man
ebenfalls „heien“ sagt. Die
Sprach-Neckereien geben übri-
gens den Verlauf der tatsächli-
chen Sprachgrenze recht gut wie-
der. Dr. Markus Denkler

Heggen, meggen, Sliepsteen
dreggen heißt übersetzt „heuen,
mähen, Schleifstein drehen“. Was
wie eine plattdeutsche To-do-Lis-
te klingt, entpuppt sich als alt-
überlieferter Sprachspott: Dieser
Spruch wird zum Beispiel in Ah-
len, Einen und Ostenfelde gesagt,
um das Platt in Dolberg, Füchtorf
und Lette zu verspotten. In den
erstgenannten Orten heißt es auf
Plattdeutsch nämlich „heien,
meien, Sliepsteen dreien“!

Mit dem Spruch wird ein
sprachlicher Gegensatz zwischen
dem inneren und dem östlichen
Münsterländischen aufgegriffen.
Das Phänomen, um das es hier
geht, wird in der Sprachwissen-
schaft „Hiattilgung“ genannt. In
einigen Regionen werden Zusam-

Sprückwäörde und Redensaorten

Wünske un Glückwünske
aVivat, vivat to ‘n Geburtsdag/
Namensdag!
aAlles Gutte to de bestaohne
Prüfunk!
a Ick wünske di dat Beste! Mak
wieder so!
aMine Glückwünske to dat niee
Hus!
aViell Spass vonaobend!
a Ick drück di de Dummens för
de Prüfunk!
aHaoll di liek up de Sticken!
(Halte dich aufrecht auf den Bei-
nen!)

Geburtsdage/Namensdage in’t
Mönsterland

Fröher wor in dat katholske
Mönsterland de Namensdag fiert.
Namensdag is de Dag in’t Jaohr,
an den man sinen Namenspatron
fiert. Siet de 1960er-Jaohre fiert
man in‘t katholske Mönsterland
mähr un mähr Geburtsdag, de
Namensdag wät vandage kaum
noch fiert.

In‘t Mönsterland segg man: Ge-
burtsdag hät jede Koh, Namens-
dag häfft bloß Mensken.

Übung II
Üöwerdriäg de folgenden Sätze in
Futur I:

Bispiell:
Präsens: Ick trecke.
Futur I: Ick sall trecken.

1. Ick liäs de Tiddelsiete von de
„Glocke”.
2. He küert met Manni.
3. Wi ropt Tina an.
4. Ji häfft Spass.
5. Se schriff enen Bref.

Lösungen:
1. Ick sall de Tiddelsiete von de
„Glocke“ liäsen.
2. He sall met Manni küeren.
3. Wi söllt Tina anropen.
4. Ji söllt Spass häbben.
5. Se sall enen Bref schriewen.

Laute Musik, tanzen, Leute
treffen – in der Disco kann man
so richtig abschalten vom
Alltag. Und ganz nebenbei
kann man auch noch die eigene
Geburtstagsparty planen...

Ob es „heien“ heißt, wie in Ahlen,
Einen und Ostenfelde oder „heg-
gen“ wie in Dolberg, Füchtorf
und Lette – gemeint ist beide
Male das heuen, also Heu ma-
chen. Bild: dpa

Wichtige
Verben

Struktur: Infinitiv (Hoch-
deutsch), ich, du, er/sie/es, wir/
ihr/sie, Partizip Perfekt. Jeweils
im Präsens und Imperfekt.
abrengen (bringen): ick brenge,
du brengs, he/se/et brenget, wi/
ji/se brenget, bracht
ick brach, du brachs, he/se/et
brach, wi/ji/se brächen
adenken (denken): ick denke, du
denks, he/se/et denkt, wi/ji/se
denkt, dacht
ick dach, du dachs, he/se/et dach,
wi/ji/se dachen
adrinken (trinken): ick drinke,
du drinks, he/se/et drint, wi/ji/se
drinkt, drunken
ick drank, du drünks, he/se/et
drank, wi/ji/se drünken
a sitten (sitzen): ick sitt, du sitts,
he/se/et sitt, wi/ji/se sitt’t, siät-
ten
ick satt, du sätts, he/se/et satt,
wi/ji/se sätten

am Wochenende Samstag, 25. Mai 2013Sägg’t äs up Platt
Frank Moellers


