Wir lernen Holsteiner Platt
Sprachübung
Dat Hochdüütsch säen de Gelehrten, is een erhabene Spraak´ dor gift dat
"Mir un Mich", un ok Dir un Dich.
„Dat muß leern, beholln un ok noch schrieben“
denn kanns`t mann gliecks bie´d Plattdüütsch blieben".
Dat Plattdüütsch is een ole, feine Spraak un ok een markante, se is ok een
minschliche, un bannig elegante.
Vun Martin Meier
Haffkrooch/Oostsee

1. Lexion
- Alles was wir lernen, ist nur unser heimatliches Holsteiner Platt
- Alln´s wat wie liert, is blood uns´ heimatliches Holsteener-Platt
- Bald haben wir es geschafft, dann können wir Platt sprechen
- Bald häbt wie dat schafft, denn könnt wi Platt schnacken
- Chor in der Kirche zu Süsel
- Chor in de süsler Kirch
- Das ich Plattdeutsch lerne ist eine schöne Sache
- Dat ik Plattdeutsch liern is een feine Saack
- Eines Tages kann auch ich Plattdeutsch, das verspreche ich Euch
- Eens Daachs kann ik ok Plattdüütsch, dat verspreecke ik ju
- Feine Sache so eine schöne Sprache zu lernen
- Feine Saak, so een feine Spraak to leern

- Guten Tag ich bin heute nicht zu Hause
- Gooden Dach ik bin hüüt nich to Huus

- Heute bin ich am Strand zum schwimmen
- Hüüt bin ik an´n Stran´n to´n swöm´m
- In Haffkrug ist im Sommer der Teufel los, das ist aber nicht unangenehm
- In Haffkroch is in´n Sommer de Dübel los, dat is aber nich scheneerlich

- Jugend lernt Plattdeutsch, Ihr werdet es nicht bereuen
- Jugend liert Plattdüütsch, ju waard dat nich beduern
- Komm heute zu mir, ich zeige Dir wie es geht
- Komm hüüt to mi, ik zeich Di wie dat geiht
- Lass mich heute nicht allein
- Laat mi hüüt nich alleen
- Meine Heimat ist Haffkrug, in Holstein an der Ostsee, in der Lübecker-Bucht
- Mine Heimat is Haffkrooch, in Holsteen an de Oostsee, in de Lübecker-Bucht
- Noch gebe ich nicht auf und lerne weiter Plattdeutsch
- Noch gev ik nich op un leer wieder Plattdüütsch
- Onkel Hans ist Fischer und ich helfe ihm oft beim fischen
- Onkel Hans is Fischer un ik help em oft bie´d fischen
- Paul liegt mit Paula am Strand in der Sonne
- Paul licht mit Paula an´n Stran´n in de Sünn´
- Quark kann man essen aber nicht lernen
- Quark kann man eeten aver nich, leern
- Raus aus dem Bett jetzt machen wir Frühstück
- Rut ut de Puch nu mak wi Fröhstück
- Stehe nicht rum, gehe zum Fischschuppen und hol ein paar Fisch
- Stah nich rüm, go ton´n Fischschuppen un hol een poor Fisch
- Tauwetter ist angesagt, das Eis schmilzt
- Dauweder is ansächt, dat Is daut
- Ulmen stehen am Straßenrand, die Äste wiegen sich im Wind
- Ulm´m staht an´n Straatenrand, de Asten wegen sik in´n Wind
- Von dem Berge rauscht ein Wasser, das ist lauter kühler Wein
- Von de Bargen ruscht een Water, dat is luder kolen Wien
- Wann kommt endlich der Eiswagen, es ist sehr Heiß
- Wann kümmt endlich de Iswagen, dat is bannig Hitt
- X Satzvorschlag
-

- Y Satzvorschlag
- Zwischen den Rosen wachsen auch Tulpen in unserem Garten
- Twischen de Rosen wass ok Tulpen in uns´ Goorden

Sprachübung!
“H a f f k r o o g “
Ok, wenn dat Dörp en Kaff is
un dor vielicht een Haff is.
Ik överlech mi, nooch is, wenn dor
tomins`t een Krooch is !
vun E. 0. Schlöpke
Ernst-Otto Schlöpke * 12. August 1922 in Neustadt/Holstein † 11. Juni 2011 in Lilienthal er war
norddeutscher Heimatschriftsteller.

Luffbild vun Haffkrooch üm Nentein-hunnert-söben-un-dörti

De Seebrüch üm Nentein-hunnert-söben-un-dörti

Strannpartie vör dat Hotel-Restaurant Strandperle
üm Nentein-hunnert-fief-un-föfti
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