
Verben

adraimen (träumen)
Präsens: ick draim, du drömms, he/se/et drömmt, wi/ji/se draimt
Imperfekt: ick draimde, du draimdes, he/se/et draimde, wi/ji/se
draimden
Partizip Perfekt: drommt

afleigen (fliegen)
Präsens: ick fleig, du flüggst, he/se/et flüggt, wi/ji/se fleigt
Imperfekt: ick flaug, du flüögs, he/se/et flaug, wi/ji/se flüögen
Partizip Perfekt: fluogen

a glaiben (glauben)
Präsens: ick glaif, du glöffs, he/se/et glöff, wi/ji/se glaift
Imperfekt: ick gloff, du gloffs, he/se/et gloff, wi/ji/se glöffen
Partizip Perfekt: glofft

a sniehen (schneiden)
Präsens: ick snied, du sniddst, he/se/et snitt, wi/ji/se sniet’t
Imperfekt: ick sneet, du sneets, he/se/et sneet, wi/ji/se snietten
Partizip Perfekt: snietten

Vokabeln

De lebennige Holtvugel

man ene Stem-
me seggen:
„Über 70 Mil-
lionen Men-
schen in
Deutschland
können nicht richtig Platt-
deutsch.“ De Polzisten von dat
Sondereinsatzkommando staoht
üm den daut schuottenen Bank-
räuber rund-üm-to un kiekt von
buoben up em runner. En Polzist
segg in de Stille: „So’n Dä-
öskopp!“ Dann kümp en Text:
„Schreib dich nicht ab – lerne
Plattdeutsch!“

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

En Bankräuber stüött’ in ene
kleine ländlicke Bankfiliale rin
un röpp: „Dies ist ein Banküber-
fall! Geld her!“ He hät ‘ne Müs-
ke üöwer dat Gesicht trocken,
met utsniettene Augen, so dat m’
em nich kennen kann.

In de kleine Bankfiliale is ene
äöllere Bankangestellte. Se
frögg em ganz ruhig un frönd-
lick: „Söllt dat graute of auk
kleine Geldschiene sien? Sall ick
dat in’e Plastiktute stoppen, of
häfft ji ‘ne egene Taske met?“ De
Bankräuber kick se met graute
Augen verwünnert an. He ver-
steiht kin Waort.

Noch bevör he noch’n Waort
seggen kann, flügg de Inganks-
düör laoß un en Sondereinsatz-
kommando von de Polzei stürmt
harin. Ene von de Polzisten böl-
ket: „Polzei! Den Püster dahl-
leggen un de Hänne haug!“ De
Bankräuber steiht met wiet
upriettene Augen un röhrt sick
nich. De Polzist bölket all wier:
„Den Püster dahl up’n Grund un
de Hänne haug! Ick segg et
nich’n diärdet Maol!“ De Bank-
räuber röhrt sick ümmer noch
nich.

In’n naichsten Moment riät-
tert de Maschinenpistolen von
dat Sondereinsatzkommando
laoß. In düssen Moment häört

Een Banküberfall Tolest

Nu sin ji dran

Wer schießt den Vogel ab? Darum geht es in dieser Lektion. Karikatur: Gehrmann

de gaff doch wull ‘nen gutten Kü-
nink af?

B: Ja wull, owwer in dinen
Draum konns du den Vugel nich
driäppen. Dat kann doch bloß
heeten, dat et een Problem met
dat Künink-wären giff.

A: Ja, wu dat so is.
L: Du kanns also nich schaiten?
A: Dumm Tüg. Natürlick kann

ick schaiten, dat is kine Kunst.
L: Also, schaiten kanns du.

Dann wuss du also nich Künink
wären?

A: Doch, worüm nich?
L: Ick glaif, ick verstaoh. Du

häss kine Künigin?
A: Jedenfalls – ohne Künigin

geiht’t nich.
B: Mann, is dat heet vandage.
A: Man meint baoll, et wät üm-

mer hetter.
L: Dat geiht mi egentlick nicks

an, Beate, owwer bis du all maol
Schützenkünigin west?

B: Nö, natürlick nich.
L: Wat sall ick seggen? Wör dat

nich vlicht de Geliägenheit för di?
A: Wat dügg di dovon, Beate?

Wenn du seggen daihs, dat du
Tied de Naut mine Künigin würs,
dann daih ick muorgen alles dran
setten, dat ick den Vugel afschait.

L: Dat wör doch wat! Dann
kaim usse Firma noch ganz graut
rut in den Schützenverein.

B: Dat kümp mi alle ‘n bittken
plötzlick.

L: Häss du’t haort, Alex? Direkt
aflehnt hät se’t nich!

was an’t Schaiten, Schuss up
Schuss. Un een Schuss nao den
annern dertieggen. Ick konn den
dämlicken Vugel nich driäppen.
Dann wor de Vugel up Maol le-
bennig! Ick was ümmer noch an’t
Schaiten un konn em ümmer noch
nich driäppen. Un de anneren
Schützenbröers stönnen dao un
kiecken. Jeder hadde sine egene
Flinte in’e Hand. In Würklichkeit
is dat bi’t Schaiten natürlick nich
so, owwer in minen Draum hadde
jeder sine egene Flinte von tehus
metbracht. Owwer de enzigste,
well schaut, was ick. Ick hadde all
‘ne ganze Kiste Munition lierig
schuotten, un de aolle Vugel flaug
ümmer noch dör de Lucht, un de
ganze Tied mok ‘ne Blaoskapell
Mussik doto.

L: Dunnerslag, Alex, wu nor-
mal is dann sowat?

B: Owwer würklick, dat lött ja
deip blicken. Du kanns jä froh
sien, dat Sigmund Freud dinen
Draum nich in’e Finger krieggen
hät. De giff jä nog hiär, dat’n Psy-
chologiestudent sine Doktor-
arbeit dovon schrieben kann.

A: Laot gutt sien, dat reeket.
Verapen kann’ck mi söwst.

L: Wenn ick äs Lährjunge dat
richtig verstaoh met dinen
Draum, dann wuss du egentlick
doch ganz gähn Schützenkünink
wären.

A: Worüm dann nich? So’nen
stäödigen, gutt utseihenden
Schützenbroer äs icke enen sin,

Et was de erste Arbeitsdag in’n
August. För den Lährjungen Leon
Lüning (L) hedde dat, dat he von
de Büroangestellten Geld insam-
meln moss, üm Pizzas te kaupen.
Leon daih dat gähn, wieldat he
dat Wesselgeld behaollen droff.
So sätten Leon, sin Utbilder Alex
Althoff (A) un de Büroangestellte
Beate Bült (B) tesammen in iähr
Büro un aiten Pizza.

B: Wat häfft wi düt Jaohr ‘n
heeten Summer. Ick sin heel froh,
dat wi all Friedag häfft un muo’n
Wiäckenende is. Dann kann
man’t doch ‘n bittken ruhiger an-
gaohen laoten.

L: Dat maggs’e wull lut seggen.
Et geiht doch nicks üöwer ‘n Wiä-
ckenende.

B: Wat is, Alex, du seggs jä gar
nicks?

A: So leige is dat met de Hitze
auk nich. Un üöwerhaupt: Düt
Wiäckenende is Schützenfest.

B: Aaaja – un dat bedütt för
‘nen richtigen Schützenbroer, äs
du enen bis, soviell äs Pinksten un
Wiehnachten up enen Dag.

A: Ja nu, Schützenfest is Schüt-
zenfest. Dat is wu’t is.

L: Dann wät muo’n auk de Kü-
nink schuotten?

A: Owwer wisse doch, met’n
Gewiähr up’n Holtvugel.

B: Bis du all maol Künink west,
Alex?

A: Nä, dat nich, owwer leste
Nacht häff ick dovon dromt. Ick
wull partuh Künink wären. Ick

Pinksten: Pfingsten
Plastiktute, -n (f): Plastiktüte
Püster, -s (m): Gewehr
reeken, reekede, reeket: reichen
riättern, riätterde, riättert: rat-
tern
rund-üm-to: rundherum
runner: herunter
Schützenbroer, -bröers (m):
Schützenbruder
Schützenkünink, -künige:
Schützenkönig
Schützenkünigin, -nen: Schüt-
zenkönigin
Taske, -n (f): Tasche
tehus: zuhaus
Tüg (n): Zeug
verapen, verapede, verapt: ver-
äppeln

aflehnen, lehnde af, aflehnt:
ablehnen

bevör: bevor
dahl: herunter, nieder
deip: tief
Draum, Draime (m): Traum
Geldschien, -e (m): Geldschein
Geliägenheit, -en (f): Gelegen-
heit
haug: hoch
heeten, hedde, heeten: heißen
Holtvugel, Holtvügel (m): Holz-
vogel
Inganksdüör, -en (f): Eingangs-
tür
lebennig: lebendig
Lucht (f): Luft
Lünink, Lüninge (m): Spatz
Müske, -n (f): Mütze

So segg m’ ’t up Platt

aDen Patt unner de Föte niehmen. (Den Weg unter die Füße neh-
men, sich zu Fuß auf den Weg machen.)

aDat is e e n doon. (Das ist egal.)

aEt wät Tied, dat dao maol ganz ächten ut ‘n Halse küert wät! (Es
wird Zeit, dass da mal ganz hinten aus dem Hals gesprochen wird!
[= dass kräftig die Meinung gesagt wird])

aDe kamm wier up ‘t leste Knäppken. (Der kam wieder im letzten
Augenblick.)

Sprückwäörde und Redensaorten

aDat is ‘n schlechten Voss, well bloß een Lock hät. Das ist ein
schlechter Fuchs, der nur ein Fuchsloch (= einen Zugang zum
Fuchsbau) hat (= Wer sich kein Hintertürchen offenhält, der ist
dumm).
aDe Koh hät vergiätten, dat se ‘n Kalf west is. Die Kuh hat verges-
sen, dass sie ein Kalb gewesen ist. (Sagt man zu Leuten ohne Ver-
ständnis für Kinder, aber auch zu Emporkömmlingen, die von ihrer
geringen Herkunft nichts mehr wissen wollen.)
aVielle Hänne makt lichte Arbeit. Viele Händen machen leichte
Arbeit.
aWenn man von ‘n Düwel spreck, dann sitt ‘e up ‘t Heck. Wenn
man vom Teufel spricht, dann sitzt er (schon) auf dem Wiesentor
(= wenn man den Teufel nennt, dann kommt er gerennt.).
aDe dreihed mi den Puckel (to). Der drehte mir den Rücken zu
(= der wandte sich ab).

Sagwörter: eine Eigenart des Plattdeutschen
rauchte sein Pfeifchen.)
aaus Vorhelm: Alle Bate helpet,
sagg de Mügge, dao pissede se in’n
Rhin. (Jede Beigabe hilft, sagte die
Mücke, da pisste sie in den Rhein.)
aaus Ahlen: Ne Arme kann en
jüst so dull iärgern äs ‘ne Rieke,
sagg de Buer, dao friggede he nao
Geld. (Eine Arme kann einen ge-
nau so stark ärgern wie eine Rei-
che, sagte der Bauer, wählte er sei-
ne Frau nach dem Geld.)

Dr. Markus Denkler

up‘n Grund kuemmen, sagg de
Buer, dao foll he in‘n Ahlkump.
(Ich muss der Sache auf den
Grund gehen, sagte der Bauer, da
fiel er in eine Jauchegrube.)
aaus Warendorf: Man kann sick
an alles gewüenen, sagg de Düwel,
dao satt he met de blaute Mäse
up’n gleinigen Uowen un smeikte
sin Piepken. (Man kann sich an al-
les gewöhnen, sagte der Teufel, da
saß er mit dem nackten Hintern
auf einem glühenden Ofen und

deutschlands vorkommen. Bei ei-
nem Sagwort wird jemandem ein
Sprichwort oder eine Redensart in
den Mund gelegt und in einen
überraschenden, komischen Zu-
sammenhang eingeordnet. Hier-
durch entsteht ein ironischer Ge-
gensatz. So wird dem Sprichwort
die absolute Gültigkeit aberkannt
und das allzu Moralische genom-
men.

Münsterländische Beispiele:
aaus Ahlen: Ick mott de Sake

Das Plattdeutsche ist auf allen
sprachlichen Ebenen durch Beson-
derheiten gekennzeichnet. Es hat
ein eigenes Lautsystem, eigene
grammatische Merkmale und be-
sondere Wortschatzelemente. Da-
rüber hinaus gibt es auch im Be-
reich der Sprichwörter und Re-
densarten interessante Eigenhei-
ten.

Eine solche Eigenheit sind die so
genannten Sagwörter, die vor al-
lem in den Mundarten Nordwest-

Übung I
Üöwerdriäg de Sätze von „vanda-
ge“ (Präsens) nao „gistern“ (Per-
fekt) un nao „muorgen“ (Futur I)!
Bispiell:
Vandage: ...kiek ick in’t Bok.
Gistern: ... … häff ick in ‘t Bok
kiecken.
Muorgen: ... sall ick in ‘t Bok kie-
ken.

1. … frätt de Rüe.
2. … do ick nicks.
3. … seggt wi nicks.
4. … ropt ji mi an.
5. … kummt wi nich.

Liebe Leserinnen und Leser, zum
Abschluss der „Glocke“-Serie
„Segg’t äs up Platt“ gibt es in die-
ser letzten Lektion die Möglich-
keit, sich mit den folgenden klei-
nen Übungen selbst noch einmal
zu testen, was man von den ver-
gangenen zwölf Lektionen behal-
ten hat. Viel Spaß und gutes Ge-
lingen! Oder wie man auf Platt
sagt: Gued goahn!

Übung III
Wecke Verbfuorm is de richtige?
Bispiell: (Hadden, Häss, Häff) du
Duorst? – Häss du Duorst?

1. Wat (steihs, steiht, staoht) in ‘t
Lexikon?
2. Dat Kind (löpps, löppt, laupen)
den heelen Wäg lank.
3. Min Naober hät mi nich (kann-
de, kannt, kenns).

Übung II
Sett de richtige Verbfuorm in!
Bispiell: Ick häff de „Glocke“
_____(liäsen). – Ick häff de „Glo-
cke“ luosen.
1. Ick häff mi’n Auto _______
(kaupen).
2. Martin hät sine Müske _______
(vergiätten).
3. Ji häbbt hellske gutt _______
(singen).

Nu sin ji dran
Lösungen:

1. … hät de Rüe friätten./… sall de
Rüe _friätten.
2. … häff ick nicks daohen./ …
sall ick nicks daohen.
3. … häfft wi nicks seggt./ … söllt
wi nicks seggen.
4. … häfft ji mi anroppt./ … söllt ji
mi anropen.
5. … sind wi nich kummen./ …
söllt wi nich kummen.

Übung V
Sett de richtige Adjektivfuorm in!
Bispiell: Se spiellt up de __ (grön)
Wieske. – Se spiellt up de gröne
Wieske.

1. De __ (lüttke) Junge un dat __
(klein) Wicht göngen nao den __
(naichste) Naober to ’t Spiellen in
den __ (witt) Sand.
2. Fröher was alles __ (gutt) äs
vandage.
3. Vandage is __ (viell) Wind äs
gistern.Übung IV

Sett dat Fraogewaort in!
Bispiell: Ick heete Manni. __ hetts
du? – Wu hetts du?

1. Sin Zug kümp nao acht. – __
kümp sin Zug?
2.Dat is min Lährer. – __ is dat?
3. De Blagen makt nix. – __ makt
de Blagen?

Übung VI
Verneine de folgenden Sätze!
Bispiell: Olaf süht mi. – Olaf süht
mi nich.

1. Maria hät een Auto.
2. Ick küer gutt Platt.

Lösungen:
Übung II
kofft/vergiätten/sungen

Übung III
steiht/löppt/kannt

Übung IV
Wann/Well/Wat

Übung V
lütke/kleine/naichsten/witten/
biätter/mähr

Übung VI
keen/nich gutt

Sommerzeit ist
Schützenfestzeit.
Zum Abschluss
unserer Serie
„Segg’t äs up Platt“
dreht sich alles um
das traditionelle
Fest – und um eine
Wiederholung des
Gelernten.

am Wochenende Samstag, 24. August 2013Segg’t äs up Platt
Frank Moellers


