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Dialekte in Bayern

Einführung

Die folgenden Unterrichtsbeispiele sind als 
schulartübergreifende Modelle anzusehen, 
wie das Thema „Dialekt“ in den Deutsch- 
unterricht integriert werden kann, vom vor-
schulischen und Primarbereich bis hin zur 
Sekundarstufe II. Gegliedert nach den baye-
rischen Dialekträumen werden vielfältige  
Anregungen geboten, die inhaltlich wie me-
thodisch übertragbar sind, wie der nachste-
henden Zusammenschau zu entnehmen ist.

Die Kapitel zum Bairischen, Fränkischen und 
Schwäbischen fassen zunächst das jeweils er-
forderliche Basiswissen zusammen und ver-
weisen auf die grundlegende Sekundärlitera-
tur. Daran anschließend findet der Leser eine 
Übersicht über die jeweiligen Module. Das 
Angebot berücksichtigt alle Altersstufen – 
ausgehend von überwiegend imitativen Lern-
situationen wie dem Sprechen von Versen 
und Gedichten über das Schreiben von 
Mundartdialogen und -texten bis hin zur Ana-
lyse von dialektalem Sprachmaterial oder die 
Erörterung komplexer Sachtexte. Absicht der 
Verfasser war es, ein möglichst breites me-
thodisches Spektrum zu erschließen und da-
bei zentrale Lernbereiche des Faches Deutsch 
abzudecken und miteinander zu vernetzen. 

Die Darstellung der Unterrichtsmodelle folgt 
einem einheitlichen Schema:

	Altersstufe 

	Lernbereich des Faches Deutsch

	Art des Unterrichtsgegenstandes

	Lerninhalt (mit Begründung der Auswahl)

	Lernziele

	Medien / Material  
 (ggf. Zusatzinformationen)

	Lehr- und Lernprozess

	Quellenangaben /  
 ggf. weiterführende Literatur

Als grundsätzliche Orientierungshilfe  
dient die Einteilung in die Altersstufen  

	vorschulischer Bereich / Primarstufe,  

	Sekundarstufe I und  

	Sekundarstufe II,  
wobei zahlreiche Unterrichtsvorschläge für 
die Sekundarstufe I auch auf höhere Jahr-
gangsstufen übertragen werden können – 
eine entsprechende Passung vorausgesetzt. 

Da sich die Bezeichnungen für die Lernbe- 
reiche des Faches Deutsch in den verschie-
denen Schularten unterscheiden, einigte  
man sich auf die Begriffe: 

	Sprechen

	Schreiben

	Sprachbetrachtung

	Literatur und Sachtexte

	Medien

Die Beschreibung der Unterrichtsverläufe,  
die dem Leitbild eines schüler- und hand-
lungsorientierten sowie integrativen Deutsch-
unterrichts verpflichtet sind, folgt gängigen 
Artikulationsschemata.

Mit  gekennzeichnete Materialien sind als 
Hörbeispiele auf der Homepage des Staats-
instituts für Schulqualität und Bildungsfor-
schung (ISB) abzurufen: www.isb.bayern.de.

Dialekt im Unterricht – Basiswissen, Anregungen und Modelle
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Bairisch Fränkisch Schwäbisch
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1  Sprechvers „Annermirl, Zugger-
dirl, gej mit mir in d‘Schlejer“:  
Erklärung einer Redewendung,  
Rollensprechen, szenische Inter- 
pretation, Singen
2  Kirchweihlied „Dou drunt‘n aaf  

da Bruck“: Erfassen des Inhalts und 
kulturellen Hintergrunds, Singen und 
Begleitung mit Orff-Instrumentarium
3  Mundartliche Begriffe zum Thema 

„Herbst“: Phantasiereise, Verschriften 
und Ordnen der Begriffe nach Sach-
zusammenhängen
4  Mundartgedicht von H. Zöpfl:  

inhaltliche und formale Erschließung, 
Vortrag
5  Wirkung von Mundart und  

Standardsprache: Gedichtvergleich 
(Zöpfl, Stempel, Ripkens)
6  Elfchen zum Thema „Herbst“: 

Schreiben und Vortrag

1  Standardsprache – Dialekt: Text-
vergleich „Max und Moritz“, Vortrag, 
Inszenierung
2  Merkmale des Fränkischen:  

Vortrag, Arbeit an „Wi i a Schul-
mädla war“ (L. Scherer)

1  Sprechvers / Brauchtum  
vom Klopferstag: Erlernen eines  
Gedichts und seines kulturellen  
Zusammenhangs, Vortrag, Realisie-
rung des Brauchs

S
ek

u
n

d
ar

st
u

fe
 I

7  Vornamen als Schimpfwörter:  
analytische und spielerische Aus- 
einandersetzung mit einer Streit- 
szene, Schreiben und szenische  
Präsentation eines Streitdialogs
8  Mundartforschung – J.A. Schmeller: 

Arbeit mit einem biographischen 
Sachtext sowie Eintrag im „Baye-
rischen Wörterbuch“ (auch Sek. II)
9  „Der Rattenfänger von Hameln“: 

Schreiben, Gestaltung und Präsenta-
tion eines Mundartcomics
10  Wert und Grenzen der Dialekte: 
Analyse einer Szene aus dem Zei-
chentrickfilm „Findet Nemo“ und  
verschiedener Mundarttexte, Schü-
lerbefragung, Arbeit mit Definitionen 
aus Lexika / Internet, Textproduktion
11  Dialekte im deutschsprachigen 
Raum: Analyse zeitgenössischer 
Mundartlieder, Auswertung einer  
Dialektkarte, Diskussion der Vor- und 
Nachteile von Dialekt (auch Sek. II)

3  Dialekt als eigene Sprache,  
Probleme der Schreibung: Quiz,  
Arbeit an „Asterix uff Meerfräng-
gisch“, Erstellen eines Dialekt- 
wörterbuchs
4  Einstellungen zum Dialekt:  

Sketch (E. Pelzig), Statistik, Schüler-
befragung, Sachtext, Gedicht  
(auch Sek. II)
5  Dialekt in den Medien:  

Analyse der Werbekampagne von  
Baden-Württemberg und von  
TV-Sendungen, Gestaltung einer  
Werbekampagne für das Fränkische 
(auch Sek. II)
6  Franken in Mundartgedichten:  

Gedichtvergleich (Krischker,  
Haberkamm, Bach), Arbeit mit Film 
und Karte (auch Sek. II)

2  Dialekt im Bauernstück („Der 
Doosoahrig“): Sprachtest, sprach- 
wissenschaftliches Arbeiten,  
szenische Interpretation, Verfassen  
einer Parallelszene
3  Fächerübergreifendes Unter-

richtsprojekt: „Berblinger – Der  
Ikarus von Ulm“. Analyse verschie-
dener Ausgangstexte, Erarbeitung  
eines Schattenspiels mit Musik und 
Gesang sowie einführenden Texten
4  Schüler als Sprachforscher:  

Passantenbefragung mit Fragebogen 
(auch Sek. II)
5  Duett in schwäbischer Mundart: 

Übertragung einer Mundartkantate 
aus dem Rokoko (S. Sailer) in einen 
modernen Sprechgesang (Rap)  
(auch Sek. II)
6  Der Konjunktiv der direkten  

und indirekten Rede: Vergleich der 
schwäbischen und nhdt. Grammatik 
(auch Sek. II)
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12  Die bairischen Mundarten –  
multimedial: Arbeit mit multimedia-
len Sprachatlanten auf CD-ROM  
oder im Internet
13  Dialekt als soziales Stigma?:  
Analyse der TV-Serie „Königlich  
Bayerisches Amtsgericht“ und eines 
Dramenauszugs von F. X. Kroetz,  
Diskussion: Dialekt / Sozialprestige 

7  Dialekt im Drama: Vergleich  
eines Dramas des Naturalismus mit 
„Schweig Bub!“ (F. Kusz)
8  Dialekt im Gedicht: Gedicht- 

vergleich zum Thema „Sehnsucht“ 
(Haberkamm, Eichendorff)

7  Ansehen und Funktion des  
Dialekts: Diskussion und Problem- 
erörterung anhand von Sachtexten

Übersicht über sämtliche Unterrichtseinheiten
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Bairisch schlechthin?

Spricht der interessierte Laie von Bairisch, 
meint er meist die aus Radio oder Fernsehen 
bekannte, häufig „weichgespülte“, d. h. in  
ihrer sprachlichen Eigenständigkeit stark  
reduzierte Form des Bairischen, die zudem 
in vielen Fällen an die in und um München 
gesprochene Dialektvariante angelehnt ist. 
Der gesamtbairische Dialektraum, die größte 
Mundartlandschaft Europas, ist jedoch durch 
eine sehr große Varianz gekennzeichnet, 
die in ihrer jeweils bodenständigsten Aus-
prägung zu gegenseitigen Verständigungs-
schwierigkeiten innerhalb des Sprachraums 
führen kann. Ein Bairisch Sprechender aus 
der nördlichen Oberpfalz wird sich mit einem 
Bairisch Sprechenden von einer norditalie-
nischen Sprachinsel wohl nur verständigen 
können, wenn sie sich beide bis zu einem ge-
wissen Grad der Standardsprache annähern. 
Dieses Beispiel soll illustrieren, dass es kein 
Bairisch an sich gibt, sondern nur unzählig 
viele Dialektvarianten, die sich anhand be-
stimmter Merkmale zu einer Gruppe zusam-
menfassen lassen. 

Franziska Scheule-Walter spricht in ihrem 
Beitrag vom Schwäbischen als Phantom, 
dies kann auch auf das Bairische übertragen 
werden. Im Folgenden soll anhand einiger 
herausragender Merkmale versucht werden, 
diesen äußerst vielschichtigen Sprachraum 
zu erläutern und zu gliedern, wobei der Ein-
fachheit halber häufig der Begriff Bairisch für 
diese große Dialektgruppe verwendet wird.

Verschriftlichung

Bairisch ist primär eine vor allem mündlich ge-
brauchte Sprache, eine schriftlich normierte, 
präskriptive Rechtschreibung und Grammatik 
existieren nicht. Ansätze zu einer Normierung 
wurden bisher nicht weiter ausgebaut. Wirft 
man einen Blick in die Bavarica-Abteilungen 
größerer Buchhandlungen, liest regionale Ta-
geszeitungen oder befragt Schüler in dialekt-
geprägten Regionen nach ihrer Sprachver-
wendung beim Abfassen von kurzen persön-
lichen Mitteilungen (sowohl handschriftliche 
als auch solche per E-Mail oder SMS), so fällt 
auf, dass geschriebenes Bairisch eine Reali-
tät darstellt, die im Umfang in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen sein dürfte. Dies führt 
zu dem auf den ersten Blick paradoxen Phä-
nomen, dass der Abnahme der mündlichen 
Dialektverwendung eine Zunahme der schrift-
lichen Verwendung gegenübersteht. 

Für die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
dem Bairischen wurde ein hochkomplexes In-
strument zur Verschriftlichung von Mundart-
proben entwickelt, wobei die dabei verwen-
dete Zahl an Zeichen die Anzahl der Buchsta-
ben des herkömmlichen Alphabets um ein 
Vielfaches übersteigt. In der folgenden Dar-
stellung soll ein Kompromiss zwischen ex-
akter Darstellung des Bairischen und guter 
Lesbarkeit angestrebt werden. Es wird das 

Bairisch
Basiswissen*
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normale Alphabet verwendet, ergänzt um 
Zeichen, die für die Darstellung des Dialekts 
und dessen Lesbarkeit unabdingbar sind:

Vokale:
å verdumpfter a-Laut, der in etwa zwischen  
 standardsprachlichem a und o liegt  
 (z. B. åcht ‚acht‘, Kåtz ‚Katze‘)
á überoffener a-Laut, deutlich heller  
 als standardsprachliches a  
 (Kás ‚Käse‘, Schmánkerl)
ia Verbindung aus zwei Vokalen  
 (= Diphthong), wird gleitend, d. h. ohne  
 Unterbrechung des Atemstroms ge- 
 sprochen (Briada ‚Brüder‘, miad ‚müde‘)
ei, ea, ai, au, ui, ua, oi, oa, ou1

 weitere Diphthonge, siehe Anmerkung  
 zu ia (Geid ‚Geld‘, vadeana ‚verdienen‘,  
 Laid ‚Leute‘, Schui ‚Schule‘,  
 Bruada ‚Bruder‘, zoin ‚zahlen‘,  
 Goas ‚Geiß‘, roud ‚rot‘)

Konsonanten:
kh / kch
 der k-Laut ist im Anlaut vor Vokal meist  
 deutlich behaucht (khemma ‚kommen‘),  
 im Südbairischen in allen Positionen  
 (nicht nur vor Vokal und im Anlaut)  
 meist  sogar deutlich gerieben  
 (kchemmen ‚kommen‘,  
 Schpekchkchnedl ‚Speckknödel‘)
n (hochgestellt und klein)
 eigentlich geschwundener Konsonant,  
 bewirkt aber in vielen Gebieten deutlich  
 nasale Aussprache des vorausgehenden  
 Vokals (Mon / Mån ‚Mann‘,  
 schon/schån ‚schon‘)

Bairisch in historischen und 
regionalen Bezügen

Das Bairische wird in der deutschen Mund-
artlandschaft der oberdeutschen Dialekt-
gruppe zugeordnet. Das Schwäbische im 
Südwesten und das Ostfränkische im Norden 
stellen die nächsten Verwandten dar. Verglei-
che hierzu die Sprachkarte auf der Umschlag-
innenseite oben.

Die deutschen Mundarten lassen sich in drei 
Großräume einteilen. Das Niederdeutsche 
ist durch das Fehlen der 2. Lautverschiebung 
und der neuhochdeutschen Diphthongierung 
gekennzeichnet (wat ‚was‘, Appel ‚Apfel‘,  
Hus ‚Haus‘). Das Oberdeutsche hat an der  
2. Lautverschiebung ganz teilgenommen,  
an der neuhochdeutschen Diphthongierung 
zum Teil (Apfel, Mus neben Maus).2 Das Mit-
teldeutsche nimmt eine Zwischenstellung 
ein, es hat die 2. Lautverschiebung teilweise, 
die neuhochdeutsche Diphthongierung ganz 
durchgeführt (dat neben das, z. B. Maus). 

Das Bairische führte als Teil des oberdeut-
schen Sprachraums die zweite, hochdeutsche 
Lautverschiebung durch, die germanischen 
Verschlusslaute p, t, k wurden je nach laut-
licher Umgebung zu Frikativen (f, ff, s, ss, 
ch)3 oder Affrikaten (pf, z, kch)4, wobei die 
Affrikate kch innerhalb des Bairischen heute 
nur noch im Südbairischen greifbar ist, frü-
her allerdings für das ganze Bairisch gegolten 
haben dürfte. Als Relikt der ehemaligen Affri-
kate findet sich heute in den bairischen Unter-
dialekten noch die behauchte Form von k im 
Anlaut (khemma, khinna ‚kommen, können‘).

Die Diphthongierung der mittelhochdeut-
schen Langvokale î, û, iu zu neuhochdeutsch 
ei, au, eu (mîn > mein, hûs > haus, hiute > 
heute) nahm vom Bairischen ihren Ausgang, 
war somit eine „bairische Erfindung“ des  
11. Jahrhunderts (oder früher), die prägend 
für die Ausbildung der Standardsprache  
war. Gerade das Bairische hatte in früheren 
Zeiten deutliche Impulse für die Entwicklung 
der Standardsprache gegeben, erst in früh-
neuhochdeutscher Zeit übernahm das Ost-
mitteldeutsche ab etwa dem 15. Jahrhundert 
die dominierende Rolle für die Ausbildung 
der Standardsprache.

Bairisch in Bayern, Österreich 
und Südtirol

Das Bairische gliedert sich heute in die  
Subdialekte Nordbairisch (das hauptsächlich 
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Dialekte in Bayern

verschmolz. In Niederbayern und Oberbayern 
gilt daher vei zvei Gfei oder vui zvui Gfui für 
‚viel zuviel Gefühl‘, in den mittelbairischen 
Gebieten Österreichs und in einem kleinen 
Streifen im südöstlichen Niederbayern vor  
allem vi zvi Gfi oder vü zvü Gfü. 

	Das Südbairische ist durch den durchgängi- 
gen Erhalt der Affrikate kch für germanisch 
k charakterisiert (kchloa, Kchnecht ‚klein, 
Knecht‘). Der Konsonant L bleibt nach Vokal 
erhalten, das Südbairische stellt sich hier  
näher zum Nord- als zum Mittelbairischen.

Folgende Karte zeigt den gesamtbairischen 
Dialektraum. Die schraffierten Flächen kenn-
zeichnen Übergangsgebiete zwischen den 
einzelnen Subdialekten. Außerhalb des ge-
schlossenen Sprachraums in Bayern, Öster-
reich und Südtirol gibt es bairische Sprach-
inseln in Norditalien, Tschechien, Slowenien, 
Rumänien, in der Ukraine, Peru und Brasilien. 
Die Internetseite 	www.sprachinselverein.at  
bietet hierzu ausführliche Informationen.

in der Oberpfalz verbreitet ist, aber auch  
die nördlichen Ränder Nieder- und Ober- 
bayerns umfasst)5, Mittelbairisch (in den 
größten Teilen Nieder- und Oberbayerns, in 
Nieder- und Oberösterreich, im Burgenland 
und teilweise im Salzburger Land und in der 
Steiermark) und Südbairisch (in Tirol, Südti-
rol, Kärnten, in reiner Form in Bayern nur im 
Werdenfelser Land, zudem in archaischen  
Varianten in norditalienischen Sprachinseln):

	Das Nordbairische ist durch die so genann- 
ten gestürzten Diphthonge (ou für mittel-
hochdeutsch uo in Wörtern wie Brouda, 
Khou, Khoucha ‚Bruder, Kuh, Kuchen‘) und 
durch den Erhalt von postvokalem L (Göld,  
vül ‚Geld, viel‘) gekennzeichnet. 

	Das Mittelbairische hat ua für mittelhoch-
deutsch uo (Bruada, Khua, Khuacha), auf- 
fallend ist zudem die so genannte Liquiden-
vokalisierung nach Vokal, bei der der  
Konsonant L in einen Vokal umgewandelt 
wurde oder mit dem vorausgehenden Vokal 

Karte: Prof. Hermann Scheuringer (Universität Wien) 

MÜNCHEN

WIEN
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Sprachliche Merkmale 
des Bairischen

Für alle bairischen Dialekte ist die häufige 
Verdumpfung des Vokals a zu offenem oder 
geschlossenem o charakteristisch (Wossa, 
Dog / Tog, Bod ‚Wasser, Tag, Bad‘), sie gren-
zen sich damit von ihren nördlichen und 
westlichen Nachbarn (Ostfränkisch und  
Alemannisch) ab.

Ein weiteres Spezifikum stellt der ausge-
prägte Diphthongreichtum6 des Bairischen 
dar, es übertrifft die Standardsprache in  
der Anzahl dieser Laute um ein Vielfaches  
(z. B. Woad / Woid, ois, Schui, Bruada / Brouda, 
schnei, waiß, Haus, roud / road, vodeana 
‚Weide, alles, Schule, Bruder, schnell, weiß, 
Haus, rot, verdienen‘). 

Der gesamtbairische Sprachraum ist ne-
ben den skizzierten lautlichen Entwicklun-
gen durch eine Fülle von Wortschatzeigen-
tümlichkeiten gekennzeichnet. Als bairische 
Kennwörter, d. h. ursprünglich nur in diesem 
Sprachraum vorkommend, gelten u. a:
aft 7 (oftad) ‚dann, anschließend, danach‘; 
ankenten ‚anzünden‘; aper ‚schneefrei‘; Bu-
del / Ladenbudel ‚Ladentisch‘; Bussl ‚Kuss‘; 
Dult 8 ‚Volksfest‘; Ertag 9 (Irta, Iada) ‚Dienstag‘; 
es und enk ‚ihr‘ und ‚euch‘; Fasching; Kirch-
tag (Kirta, Kiada) ‚Kirchweihfest‘; Kranewit 
‚Wacholder‘; Maut 10 ‚Wegezoll‘; Nudelwalger 
‚Nudelholz‘; Pfinztag 11 (Pfinzta) ‚Donnerstag‘; 
Pfoad 12 ‚Hemd‘; Rauchfang ‚Kamin‘; Rogel 
‚Tüte; Plastiktüte‘; Scher ‚Maulwurf‘; Zecker 
(Zega) ‚Tragekorb‘.

Manche dieser Kennwörter sind aus dem  
alltäglichen Sprachgebrauch fast verschwun-
den, andere haben sich sogar über das  
Bairische hinaus verbreitet, wie z. B. aper, 
Bussl und Maut. Auffallend ist zudem im  
Bereich der Lexik der häufig beobachtbare 
Unterschied zur überregionalen Standard-
sprache im grammatischen Geschlecht bei 
Substantiven. Es heißt im Bairischen z. B.  
der Akt, der Butter, das Cola, das Eck, der 
Einser, die Gaudi, die Husten, das Marmelad, 

die Mass, der Ratz, der Schneck, der Scho- 
kolad, die Schoß, der Schubladen, das Teller,  
das Tunell, regional auch das Honig (z. B. 
heute noch im Bayerischen Wald). 

Manche standardsprachlichen Wörter ha-
ben im Bairischen z. T. ein andere Bedeutung, 
wie z. B. mit Fleiß ‚mit voller Absicht‘, Kasten 
‚Schrank‘, die Leute ‚nähere Verwandtschaft, 
Eltern‘, Dirn ‚Magd‘. Solche Bedeutungsabwei-
chungen zeigen sich in Bayern stellenweise 
sogar in geschriebener Standardsprache.

Im Bereich der Morphologie und Syntax  
sind neben weiteren zahlreichen Erschei-
nungen vor allem das fast gänzliche Fehlen 
des Präteritums als Erzählvergangenheit  
(die Funktion wird vom Perfekt übernommen) 
und Abweichungen in der Verbalflexion (z. B.  
in weiten Teilen Niederbayerns: 1. Pers. Pl. 
mia káfma ‚wir kaufen‘, 2. Pers. Pl. es káfts 
‚ihr kauft‘, 3. Pers. Pl. se káfand ‚sie kaufen‘) 
auffällig. Die Wortstellung weicht in Neben-
sätzen und bei mehrgliedrigen Prädikaten  
(z. B. bei der Stellung Hilfsverb-Modalverb-
Partizip II) z. T. von der Standardsprache ab.

Im Osten, Südosten und Süden grenzt das 
Bairische an slawische und romanische  
Sprachen sowie an das Ungarische. Zahl-
reiche Wörter und grammatikalische Struk-
turen haben aus diesen Sprachen ihren Weg 
in bairische Mundarten gefunden. Aus dem 
Slawischen wurde z. B. Kren in das Bairische 
entlehnt, in den Mundarten des Bayerischen 
Waldes finden sich u. a. folgende Wörter, 
die slawischen Ursprungs sind: Dowanikl 
‚Steinpilz‘, Pumperral ‚Löwenzahn‘, Scha-
lupm / Khalupm ‚heruntergekommenes Haus‘, 
Woia ‚Leitseil des Fuhrmanns‘. 
 
Romanischer Herkunft sind wohl Nebensatz-
anschlüsse wie Der Mann / Die Frau / Das Kind, 
der / de / des wo dort gestanden ist. Diese 
zweigliedrigen, diskontinuierlichen Relativpro-
nomen dürften aus norditalienischen Mund-
arten in das Bairische eingesickert sein. Im 
Bereich der Lexik stellen z. B. Fatschenkindl 
und Gschpusi romanische Entlehnungen dar.
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Sprachatlas von Niederbayern (2003). Band 2, 
Wortgeographie I: Der Mensch und sein Umfeld. 
Hg. v. Hans-Werner Eroms, bearbeitet von Rose-
marie Spannbauer-Pollmann. Heidelberg.

Weinhold, Karl (1867): Bairische Grammatik.  
München.

Wiesinger, Peter (1970): Phonetisch-phonologische 
Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den deut-
schen Dialekten. Band 1: Die Langvokale im Hoch-
deutschen. Band 2: Die Diphthonge im Hochdeut-
schen. München.

Zehetner, Ludwig (2013): Bairisches Deutsch.  
Lexikon der deutschen Sprache in Altbayern.  
4. überarbeitete Auflage. Regensburg.

	Zur Vertiefung der Thematik eignen  
sich die Folgen 3, 4 und 8 der Film-
reihe „Dialekte in Bayern“.

Anmerkungen

 *  Verfasser: Dr. Alfred Wildfeuer 
 1  Lokal kann die Anzahl der Diphthonge noch deut-

lich höher sein, eine entsprechende Verschriftli-
chung sollte dann erfolgen, da sie Phoneme, d. h. 
bedeutungsunterscheidende Laute, darstellen.

 2  Im Alemannischen ist bis heute die neuhochdeut-
sche Diphthongierung unterblieben.

 3  So z. B. in Wasser (vgl. engl. water).
 4  So z. B. in Apfel (vgl. engl. apple).
 5  Vereinzelt finden sich noch Sprecher des Nord- 

bairischen in Böhmen.
 6  Ein Diphthong ist eine Verbindung aus zwei Voka-

len. Die Standardsprache kennt die gesprochenen 
Diphthonge ai, au, eu, die schriftsprachlich z. T.  
unterschiedlich realisiert werden (Kaiser neben  
Reiter, Haus, Beute neben Mäuse).

 7  Vgl. engl. after.
 8  Aus gotisch dulths oder dolths.
 9  Aus gotisch arjausdags, das kirchengriechisch  

Areōs hêméra ‚Tag des griechischen Kriegsgottes 
Ares‘ fortsetzt.

10  Aus gotisch mota.
11  Aus gotisch pintēdags, das griechisch pémpte  

heméra ‚der fünfte Tag‘ fortsetzt.
12  Aus gotisch paida.

Literatur
Greule, Albrecht / Hochholzer, Rupert / Wildfeuer, 
Alfred (2004): Die bairische Sprache. Studien zu  
ihrer Geographie, Grammatik, Lexik und Pragma-
tik. Festschrift Ludwig Zehetner. Regensburg.

Kluge, Friedrich (2002): Etymologisches Wörter-
buch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar 
Seebold. 24. Auflage. Berlin / New York.

König, Werner (2011): dtv-Atlas Deutsche Sprache. 
17. Auflage. München.

Renn, Manfred / König, Werner (2009): Kleiner  
Bayerischer Sprachatlas. 3. Auflage München.

Kranzmayer, Eberhard (1956): Historische Laut- 
geographie des gesamtbairischen Dialektraumes. 
Wien. 

Küpper, Wolfgang (1991): Bayerns Mundarten.  
Dialektproben mit Kommentaren. München.

Merkle, Ludwig (2005): Bairische Grammatik. 
Neuausgabe. München.
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1  Vorschulischer Bereich / Beginn der  
Primarstufe:  
Sprechvers „Annermirl, Zuggerdirl ...“
Die Schüler interpretieren einen leicht  
verständlichen Sprechvers, erklären eine  
regionaltypische Redewendung und üben 
sich im Vortrag. Am Ende wird der Sprech-
vers gesungen.
2  Primarstufe:  

Kirchweihlied „Dou drunt‘n aaf da Bruck“
Die Schüler erfassen Inhalt und kulturellen 
Hintergrund des Liedes und begleiten es  
auf dem Orff-Instrumentarium.
3  Vorschulischer Bereich / Primarstufe: 

Mundartliche Begriffe zum Thema „Herbst“
Die Schüler unternehmen eine Phantasie- 
reise und nehmen die Jahreszeit mit unter-
schiedlichen Sinnen wahr. Sie finden mar-
kante Begriffe, verschriften sie und ordnen 
sie nach Sachzusammenhängen.
4  Primarstufe: 

Analyse und Vortrag eines Mundartgedichts
Die Schüler dekodieren die in Mundart  
geschriebenen Wörter des Gedichts  
„A Buamahosntaschn“ (H. Zöpfl), erfas- 
sen dessen Reimschema und lernen die  
Aufzählung als Stilmittel kennen. Sie üben 
sich im lautgetreuen Sprechen und im  
klanggestaltenden Vortrag.
5  Primarstufe:

Wirkung von Mundart und Standardsprache
Gedichtvergleich: „A Buamahosntaschn“  
(H. Zöpfl) – „Kinderkram“ (H. Stempel)
6  Primarstufe:

Gedichte in Mundart schreiben
Die Schüler schreiben ein Elfchen zum 
Thema „Herbst“ und tragen es sinnbetont 
vor. Sie bringen dabei Typisches der Jahres-
zeit zur Sprache und erkennen die Gesetz- 
mäßigkeit der vorgegebenen Gedichtform.
7  Sekundarstufe I: 

Vornamen als Schimpfwörter
Die Schüler setzen sich analytisch und  
szenisch mit einer Streitszene auseinander,  
schreiben und spielen einen Streitdialog und 
entwickeln Empathie.

Bairisch – Unterrichtsmodelle im Überblick

8  Sekundarstufe I / II:  
Mundartforschung – J. A. Schmeller
Die Schüler lernen Schmeller als Mundart-
forscher kennen und üben sich im Umgang 
mit einem biographischen Sachtext sowie 
einem Eintrag im „Bayerischen Wörterbuch“.
9  Sekundarstufe I:  

„Der Rattenfänger von Hameln“
Die Schüler gestalten einen eigenen Mund-
artcomic, den sie dann in verteilten Rollen 
vortragen. Sie erkennen bei ihrer Arbeit die 
Beziehungen zwischen Phonem und Gra-
phem sowie die Gründe, warum es keine  
normierte Schreibung des Dialekts gibt.
10  Sekundarstufe I: 
Wert und Grenzen der Dialekte
Die Schüler erörtern die Thematik anhand 
verschiedener Mundarttexte, ausgehend von 
einer Szene aus dem Zeichentrickfilm „Findet 
Nemo“, den Ergebnissen einer Befragung  
sowie Definitionen in Lexika und im Internet.
11  Sekundarstufe I / II:  
Dialekte im deutschsprachigen Raum
Die Schüler übersetzen Mundartlieder von 
BAP, Haindling o. a. und werten eine Dialekt-
karte des deutschsprachigen Raums aus.  
Sie werden sich dadurch der Vorteile und 
Einschränkungen des Dialekts bewusst.
12  Sekundarstufe II: 
Die bairischen Mundarten – multimedial
Die Schüler beschäftigen sich mit multime- 
dialen Sprachatlanten auf CD-ROM oder im 
Internet und werden für Sprachunterschiede 
in der Region sensibilisiert. Sie erfahren ihre 
eigene Sprache als Varietät und lernen  
Merkmale bairischer Dialekte kennen.
13  Sekundarstufe II:  
Dialekt als soziales Stigma?
Die Schüler analysieren einen Ausschnitt aus 
der TV-Serie „Königlich Bayerisches Amts-
gericht“ und einen Dramenauszug von F. X. 
Kroetz und beschreiben dabei die verschie-
denen Sprachebenen. Sie setzen sich mit 
dem Sozialprestige des Dialekts auseinander 
und erweitern dadurch ihre Fähigkeiten für 
eine situationsadäquate Sprachverwendung.
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Dialekte in Bayern

1  Vorschulischer Bereich / Primarstufe: Sprechen

Sprechvers

Lerninhalt

„Annermirl, Zuggerdirl,  
gej mit mir in d‘Schlejer“

Begründung der Auswahl
Dieser Sprechvers ist weit verbreitet und  
inhaltlich gut vermittelbar. Da er dialogisch 
angelegt ist, bietet er sich zum Rollenspre-
chen und szenischen Spiel an. Der Text ent-
hält keine regionaltypischen Wörter und  
ist somit weithin verständlich. Auch das 
Transponieren in andere Mundarten dürfte 
kein Problem darstellen.

Lernziele Die Schüler 

	erklären den Vorgang „in d‘Schlejer gej“, 

	geben den Inhalt des Sprechverses mit  
eigenen Worten wieder,

	sprechen Wörter und Text lautgetreu nach,

	nehmen den Sprechrhythmus des  
Gedichts auf,

	dramatisieren den Inhalt durch Modulation 
der Stimme,

	stellen den Inhalt szenisch dar.

Medien / Material

	Schlehenzweig mit Früchten (Original / Bild)

	Text des Gedichts  
„Annermirl Zuggerdirl“ (M1)

	Lied „Annamirl Zuckerdirl“ 
 www.isb.bayern.de;  

Noten und Text bei Herbert Wittl  
(s. Quellennachweis / Literatur)

	Text „Rosemarie, der Kinderwong is hi“ (M2)

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Begegnung mit der Mundart: 
„Wej song mir?“oder  
„Ich sag‘ Fliege, mai Oma sagt Flejng.“

 Gegenüberstellung Mundart –  
Standardsprache

	Abzählreime1 

Hinführung

	Originale Begegnung mit einem Früchte  
tragenden Schlehenzweig

	Erarbeitung der Merkmale der Schlehe: 
spitze, scharfe Dornen; bittere, dunkle 
Früchte; bizarrer Zweig

	Einbettung der Redewendung „in d‘Schlejer 
gej“ in die Lebenswirklichkeit 
Info: Früher sammelten die Menschen am 
Lande die Früchte des Schlehdorns, um sie in 
einem Ballon mit Alkohol anzusetzen. Daraus  
entstand ein herbsüßer Likör, der gern einem 
Gast aufgetischt wurde. Der Schlehdorn gilt 
auch als bewährtes Hausmittel bei Durchfall.

Textbegegnung

	Inhaltlich: 
Gedichtvortrag (M1) durch den Erzieher / Leh-
rer (Dramatisierung durch Mimik und Gestik)

 Impuls: Wenn du das Gedicht zeichnen  
müsstest, was wäre auf dem Bild zu sehen?

 Schüler strukturieren Inhalt.

	Phonetisch: 
Gedicht Zeile für Zeile durch Nachsprechen 
erlernen lassen

 Gesamtes Gedicht durch Sprechvariationen 
einüben: einzeln, paarweise, in Gruppen, Mäd-
chen – Buben abwechselnd sprechen lassen

Durchdringung des Gedichts

	Klanggestaltend 
 Gedicht in Rollen gliedern und spielen
 Stimme des Buben modulieren (bettelnd,  

fordernd, bittend, drohend usw.)
 Reaktion des Mädchens variieren
 (weinerlich, ängstlich, ablehnend usw.)

	Sinnentnehmend
 Wirkung der Worte analysieren: 
 Impuls: Wie würdest du es sagen, um das 

Mädchen zu überreden? 
   Erwartete Reaktionen beschreiben
 Impuls: Was geht in dem Annermirl vor, 

wenn der Bursch ihm droht?  
Wie wird sie reagieren?

  Gefühle des Mädchens beschreiben 
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M2

M1

Ausklang

	Sprechvers „aufführen“

	Sprechvers als Lied singen

Weiterarbeit
Arbeit am Gedicht: „Rosemarie, der  
Kinderwong is hi“ (M2) 2

Quellennachweis / Literatur

M1 / M2: Pröls, Ilsebill (2001):  
Der Ochs im Luftballon.  
Nabburg, S. 19 und 21.

Pröls, Ilsebill (1999):  
Das oberpfälzische Leneven-
tentum. Gereimte und unge-
reimte Spiele aus dem Volks-
gut der Oberpfalz. In: Heimat  
Nabburg. Jg. 19. Nabburg.

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs- 
forschung (Hrsg.) (2000): Musik in der Grund-
schule. Unterrichtsbeispiele zu neuen Inhalten  
im Lehrplan 2000. München.

Wittl, Herbert (2003): Hupf mit da Durl.  
Bayerische Kinderlieder aus der Oberpfalz.  
edition buntehunde. Regensburg.

Annermirl, Zuggerdirl

Annermirl, Zuggerdirl,
gej mit mir in d‘Schlejer!
I ko a niad, i ko a niad,
i ho a weje Zejer.
I ko niad iwer d‘Stauern steing.
Woat, i wüll de driwerdreim!

(Ilsebill Pröls)

Rosemarie,
der Kinderwong is hi.
Kaf da halt an neier!
Der is ma z‘deier.
Kaf da halt an altn!
Der wird niad lang haltn.

(Ilsebill Pröls)

Anmerkung

 1  Die Erarbeitung eines Abzählreims in Mundart  
wird in der ISB-Handreichung „Musik in der 
Grundschule“ dargestellt  Bairisch 5 .

 2 Zur Methodik der Dialektförderung in der Grund-
schule siehe Folge 9 „Dialekt und Schule“ der 

Filmreihe „Dialekte in Bayern“, Filmkapitel 2 und 4.
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Dialekte in Bayern

Kirchweihlied

Lerninhalt

„Dou drunt‘n aaf da Bruck“1

Begründung der Auswahl
Mundart und Brauchtum bedingen sich ge-
genseitig. Gerade im mundartlichen Liedgut 
spiegelt sich das Brauchtum wider. Was den 
Text und die Melodie angeht, ist das Lied ein-
gängig und leicht aufnehmbar. Zudem bietet 
es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten.

Lernziele Die Schüler

	erfassen den Text inhaltlich,

	wissen über das „Kirwagöld“ Bescheid und  
lernen den kulturellen Hintergrund kennen,

	sprechen Wort und Text lautgetreu,

	nehmen Rhythmus und Melodie des  
Liedes auf,

	begleiten das Lied auf dem Orff-Instrumen- 
tarium,

	empfinden das Kirchweihfest als Anlass der 
Freude, die sie durch Singen und Musizieren 
zum Ausdruck bringen.

Medien / Material

	Bild vom Kirchweihtanz,  
evtl. mit Kirchweihbaum 

	Geldbeutel

	Bildergeschichte zu den drei Strophen  
des Liedes (M3)

	Lied: „Dou drunt‘n aaf da Bruck“ (M4) 
 www.isb.bayern.de

	Kleines Schlagwerk des Orff-Instrumen- 
tariums

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Begegnung mit der Mundart in Form von 
Versen und Gedichten  
(siehe Bairisch Unterrichtsmodell 1)

	Im Fach Religionslehre kann das Thema 
„Kirchweih“ behandelt werden. 

2  Primarstufe: Sprechen, Singen 

Hinführung

	Bild von der Kirchweih

	Gespräch über Kirchweihbräuche: 
Die religiösen Bräuche (z. B. der „Zachäus“), 
das Festtagsessen früher und heute (z. B. 
Erntedankfest), die fröhliche Ausgelassenheit  
(Musik und Tanz um den Kirchweihbaum)  
sowie die Tradition des Wirtshausgehens 
können angesprochen werden.

	Lehrer zeigt einen Beutel mit Geld und  
erklärt, wie wichtig für die Burschen das  
Kirwagöld war. 
 
Überleitung: Über das Kirwagöld gibt es eine 
Geschichte und ein Lied.

Erarbeitung

	Text: 
Klären der Situation von Strophe 1 (M4),  
Wiedergeben des Inhalts, Umsetzung in  
ein Bild, Vergleich mit Bild 1 (M3) 

	Lautbild:
Impuls: Seine Freunde sprechen über ihn.
Vorsprechen und Nachsprechen der 1. Strophe
Sprechvarianten: Die Freunde flüstern,  
machen andere laut darauf aufmerksam usw.

	Rhythmus:
Impuls: Die Freunde zeigen auf ihn und  
rufen: „Dou schauts den o!“
Sprechen eines Rhythmusbausteins  
„Dou drunt aaf da Bruck“ 
Sprechvarianten

	Melodie:
Impuls: Die Buben singen den Kameraden aus.
Vorspielen und Vorsingen des Liedes 
Wechsel der Sozialform
Impuls: Einer singt ihn aus, dann zwei ...  
und es werden immer mehr.

Gestaltung 

	Impuls: Die Buben entschließen sich ihren 
Kameraden mitzunehmen und ziehen  
singend los. 

 Marschieren und / oder Klatschen zum Lied
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	Ein Teil der Klasse begleitet das Marschieren 
durch die Instrumente des kleinen Schlag-
werks (Trommel auf 1, Triangel auf 1 und 2, 
Klanghölzer wie 2. Takt usw.)

	(Auch Hinweise zur Musiktheorie wären  
möglich: Wesen des Zweivierteltakts)

Weiterarbeit

	Weitere Strophen des Liedes

	Zweistimmiges Singen

	Liedbegleitung mit dem Orff-Instrumen- 
tarium

	Zeichnen eines Schlussbildes (vgl. M3, Bild 3)

Quellennachweis / Literatur

M3: Schülerarbeit Grundschule Thanstein.

M4: Wax, Johann (1988): Gäih, sing ma oans!  
Ein Liederbuch des Bezirks Oberpfalz. Schärding.

Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungs- 
forschung (Hrsg.) (2000): Musik in der Grund-
schule. Unterrichtsbeispiele zu neuen Inhalten  
im Lehrplan 2000. München.

Well, Christoph / Well, Hans / Michl, Reinhard 
(1993): Sepp Depp Hennadreck. Lustige bayrische 
Kinderlieder ausgesucht von der Biermösl Blosn. 
München. (Auch als CD erhältlich)

Well, Christoph / Well, Hans / Well, Michael /  
Michl, Reinhard (2001): Zing, Zang, Zing. Sepp 
Depp Hennadreck II. Lustige bayrische Kinder- 
lieder und Tänze ausgesucht von der Biermösl 
Blosn. München. (Auch als CD erhältlich)

M3 Bildergeschichte

1 2

3

Anmerkung

 1  Komponist des Liedes und Verfasser des  

Textes sind unbekannt.
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M4
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Erarbeitung mundartlicher Begriffe
zu einem Sachthema

Lerninhalt
Cluster1 zum Thema „Hiarschd“

Begründung der Auswahl
Die Aufnahme des Themas „Herbst“ knüpft 
an die Erfahrungswelt der Kinder an. Die  
Entwicklung eines Clusters ist eine über  
alle Jahrgangsstufen hinweg wirksame Me-
thode, die Erfahrungen mit einer Sache ins 
Gedächtnis zurückzurufen, das Wissen meh-
rerer Schüler zusammenzutragen und Inhalte 
geordnet darzustellen. Vor allem wenn mit 
Sprache kreativ umgegangen werden soll, 
stellt das Cluster eine wertvolle Art der  
Stoffsammlung dar.

Lernziele Die Schüler 

	lassen sich auf die Phantasiereise „Spazier-
gang im Herbst“ ein,

	nehmen den Herbst mit unterschiedlichen 
Sinnen wahr (Schwerpunkte: sehen, hören 
und spüren), 

	belegen den Herbst mit markanten Begriffen,

	verschriften die Begriffe (Grundsatz: 
Schreibe, was du hörst!),

	ordnen die Begriffe nach Sachzusammen- 
hängen.

Medien / Material

	Foto, das die Erscheinung und Stimmung  
des Herbstes ausdrückt 

	Musikstück, das sich für eine herbstliche 
Phantasiereise eignet, z. B. Antonio Vivaldi, 
Motiv Herbst, vgl. Akademiebericht 354.  
CD Musik hören 2 

	Karten zum Beschreiben 

	Orff-Instrumentarium

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Im Vorfeld müssen die Schüler gelernt ha-
ben, sich auf eine Phantasiereise zu begeben. 

3  Vorschulischer Bereich / Primarstufe:  
Sprechen, Schreiben

	Auch der Umgang mit Clustern  
sollte vorausgehen.

Hinführung

	Begegnung der Schüler mit einem Foto,  
das den Herbst verkörpert

 Schüler versprachlichen ihre Erfahrungen  
mit dem Herbst.

Zielangabe

	„Hiarschd“ 

Erarbeitung

	Impuls: Mir macha etz an Hiarschd- 
schbaziergang!

 Phantasiereise bei leiser Musik2

 freie Schüleräußerungen zu ihren  
„Erlebnissen“

	Impuls: Etz schreima aaf, wos ma g‘seng, 
g‘hert und g‘schbiert ham.

 Schüler notieren wesentliche Begriffe  
auf Wortkarten und heften sie ins  
Cluster-Grundmodell.

Das Notieren der Wörter auf Karten stellt die 
Schüler zugleich vor das Problem der Ver-
schriftung. Die Schüler sollen schreiben, was 
sie hören. Ihre Mundart soll möglichst laut-
getreu wiedergegeben werden. Es gibt keine 
verbindliche Verschriftung.

	Impuls: A weng a Ordnung deaft ma  
no ainebringa!

 Schüler ordnen Begriffe, die zusammen- 
gehören, zu.

roud

Bladln

waht

danznWind

Hirarschd
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	Beispiel 

	Um den Mundartwortschatz (als begriffliches 
Wortmaterial zum Thema und zur Entlastung 
bei der Verschriftung) zu festigen, könnte das 
Cluster in ein „Mundartheft“ eingetragen 
werden.

Durchdringung des Wortschatzes

	phonetisch: Lesen und Sprechen der Wörter 
in den unterschiedlichsten Formen, z. B.  
kräftig sprechen – leise flüstern. (Hier ist auch 
die Arbeit an einzelnen Lauten möglich, z. B. 
an den verschiedenen a-Lauten.)

	inhaltlich: Bilden von Sätzen unter Einbezie-
hung der einzelnen Begriffe, z. B. „Roude 
Bladln danzn im Wind“

	klanggestaltend: Der Inhalt der Sätze wird 
durch die Stimmführung verdeutlicht.

roud

danzn

Hirarschd Bladln

Ausklang

	Schüler vertonen Phänomene im Herbst  
(z. B. „Bladln danzn im Wind“) mit dem  
Orff-Instrumentarium.

Weiterarbeit

	Ganz gleich, ob man ein sprachliches Thema 
(Beispiel: Schreiben eines Elfchens, siehe 
Bairisch 5 ) oder ein Sachthema (Beispiel: 
Spielzeug früher) bearbeiten möchte, im-
mer bietet sich ein Cluster als Vorarbeit an 
(Beispiel: Spielzeug früher – Hedschergaal, 
Dogga, Graisl usw.).

Anmerkung
 1  Böttcher, Ingrid (Hrsg.) (1999): Kreatives Schreiben. 

Grundlagen und Methoden. Beispiele für Fächer 
und Projekte. Schreibecke und Dokumentation.  
Berlin, S. 53f.

 2  Weitere Anregungen zum Einsatz von  
Phantasiereisen beim kreativen Schreiben:  
Böttcher, S. 55f.

Quellennachweis / Literatur

Akademie für Lehrerfortbildung und Personal- 
führung (2001): Praxisbausteine für Musik.  
Grundschule. Lernbereich: Musikmachen (mit CD). 
Akademiebericht 354. Dillingen.

bejng se

waht

pfeift

fägt dahi

drong

gölwedanzn

goldne

safte

sejß

roudbackert schwar

Hirarschd

BladlnWind

Baam s‘Obst
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Erarbeitung eines Mundartgedichts

Lerninhalt
„A Buamahosntaschn“  
von Helmut Zöpfl 

Begründung der Auswahl
Der Reiz des Gedichts „A Buamahosntaschn“ 
liegt zum einen darin, dass es direkt an die 
Erfahrungswelt des Kindes anschließt. Zum 
anderen bietet eine einfache Struktur sehr 
viele Gestaltungsmöglichkeiten, z. B. das  
Gedicht nachzugestalten oder weitere Be-
griffe zu verschriften. Da die Sprache Helmut 
Zöpfls im oberbayerischen Raum anzusiedeln 
ist, empfiehlt es sich ggf., den Text auf die  
eigene Mundart zuzuschneiden und lautliche 
Unterschiede herauszuarbeiten – Unterschied 
zwischen Mittelbairisch und Nordbairisch.

Lernziele Die Schüler 

	dekodieren die in Mundart geschriebenen 
Wörter,

	sprechen die in Mundart geschriebenen  
Wörter lautgetreu,

	erfassen das Reimschema, 

	erkennen, dass die Aufzählung als Stilmittel 
verwandt wurde,

	sagen das Gedicht klanggestaltend auf.

Medien / Material

	Text: „A Buamahosntaschn“ (M5)

	Konkrete Gegenstände bzw.  
Bilder zum Gedicht

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Der Lehrer zeigt seine prall gefüllten Hosen-
taschen und leert sie aus. 

 Gespräch über die zum Vorschein kommen-
den Dinge

	Impuls: „A Buamahosntaschn“ (Gedichttitel 
als geschriebenes Wort an der Tafel) 

 

 Die Schüler „entziffern“ das Wort (evtl. durch 
halblautes Sich-Vorsprechen) und vermuten, 
dass es sich um einen in Mundart geschrie-
benen Text handelt.

Textbegegnung

	Inhaltlich: 
Der Text des Gedichts (M5) wird den  
Schülern vorgelegt. 
Sie versuchen sich diesen selbstständig  
inhaltlich zu erschließen.
Schüler lesen das Gedicht dem Nachbarn /  
einer Gruppe / dem Plenum laut vor und
ordnen Schreibweise und Klangbild  
einander zu.
Lehrer lässt Textvorlage umdrehen:
An welche Dinge kannst du dich erinnern? 
Schüler zählen Gegenstände auf.
Lehrer legt die erinnerten Gegenstände  
konkret auf und die Schüler benennen sie.
Nun werden die Gegenstände von den  
Schülern gemäß der Abfolge im Gedicht  
vor ihren Augen angeordnet. 

	Phonetisch: 
Schüler kennzeichnen gleich klingende  
Versenden farbig und benennen das  
Reimschema.
Anhand der konkreten Gegenstände kann  
das Gedicht nun eingeübt werden. 

Durchdringung des Gedichts

	Impuls: Wir haben die Gegenstände nach- 
einander aufgelegt. H. Zöpfl hat in seinem 
Gedicht ein ähnliches Verfahren verwendet. 
Schüler: Aufzählung 
Schüler unterstreichen die aufgezählten Be-
griffe und erkennen, dass die nicht unterstri-
chenen Wörter die Begriffe näher erklären.
Impuls: Der letzte Satz passt eigentlich nicht 
in die Aufzählung.
Schüler: Dieser Satz ist eine Zusammen- 
fassung. Der Verfasser des Gedichts staunt 
über die Menge des Tascheninhalts.

4  Primarstufe: Literatur, Sachtexte, Sprechen 
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Ausklang

	Aufführen des Gedichts 
 Schüler spricht das Gedicht und holt die  

Gegenstände aus der Hosentasche.

Weiterarbeit / Hausaufgabe

	Schüler schreiben selbst ein Gedicht zum 
Thema „Mei Hosntaschn“. 

 (Dieser Schritt bietet einen neuen Ansatz,  
auf die Verschriftung einzugehen.)

M5

A Buamahosntaschn

Zwoa Nägl, zwoa krumme,
a Eiweckglasgumme,
a Bärndreckstanga,
a Fadn, a mordslanga,
a paar flache Stoana,
a Ball, a kloana,
a hohla Schlüßl zum Pfeifn,
a Kaugummistreifn,
a Taschnmesserl,
a Kreidnresterl,
a Schiaßbudnrosn,
a laare Blechdosn,
a Stückl a Schnur,
a eigroste Uhr,
a Verschluß von a Flaschn:
Des hat alls Platz in am Buam
seiner Hosntaschn.

(Helmut Zöpfl)

Quellennachweis / Literatur

M5: Zöpfl, Helmut (2001): Zum g´sund lachen.  
16. Auflage. Rosenheim, S. 53. (leicht gekürzt)
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Wirkung von Mundart und  
Standardsprache

Lerninhalt
Vergleich der Gedichte  
„A Buamahosntaschn“ von  
H. Zöpfl und „Kinderkram“  
von H. Stempel / M. Ripkens1

Begründung der Auswahl
Die Gedichte „A Buamahosntaschn“ und 
„Kinderkram“ greifen denselben Inhalt auf, 
somit drängt sich ein Vergleich geradezu  
auf. Auch wird das Stilmittel der Aufzählung 
in „Kinderkram“ ähnlich verwandt. Der  
wesentliche Unterschied besteht in der  
Verwendung von Mundart und Standard- 
sprache. Eine Abweichung liegt auch in der 
Intention: Während „Kinderkram“ die Gegen-
stände als nutzlos, eben als Kram abtut  
und viel lieber das saubere Taschentuch in 
der Hosentasche sieht, vermittelt „A Buama-
hosntaschn“ das Gefühl der Anerkennung, 
zumindest was die Menge angeht.

Lernziele Die Schüler 

	reaktivieren Inhalt, Aufbau und Stilmittel des 
Gedichts „A Buamahosntaschn“,

	erkennen den ähnlichen Aufbau des Gedichts  
„Kinderkram“ (Stilmittel Aufzählung, jedoch 
paarweise; kontrastiver Schlusssatz),

	 identifizieren die Sprache im Gedicht   
„Kinderkram“ als „Hochsprache“, 

	sehen eine belehrende Wirkung („sauberes  
Taschentuch“) in „Kinderkram“,

	erkennen in Ansätzen, dass die Mundart  
persönliche Nähe beinhaltet.

Medien / Material

	Text: „A Buamahosntaschn“ (M5)

	Text: „Kinderkram“ (M6)

	Text: „Rumpelkammer“ (M7)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Gedicht „A Buamahosntaschn“ (M5)
Wiederholung der in der vorausgehenden 
Unterrichtseinheit erarbeiteten Kennzeichen 
des Gedichts

	Überleitung: Das Gedicht „A Buamahosn-
taschn“ stammt von Helmut Zöpfl.
Hans Stempel und Martin Ripkens zwei an-
dere Autoren, haben auch in die Hosentasche 
eines Buben geschaut und ihre Beobach-
tungen und Gedanken dazu aufgeschrieben. 

Textbegegnung

	Inhaltlich: Lehrer trägt Gedicht (M6) vor.
Schüler äußern sich spontan zum Inhalt  
der Hosentasche.
Mehrmaliges Lesen bringt den Inhalt näher.

	Impuls: Viele Dinge in Stempels / Ripkens  

Hosentasche kennst du, bei manchen musst 
du überlegen.
Schüler zählen bekannte Gegenstände auf, 
unbekannte werden geklärt.

	Impuls: Wir legen die Gedichte von Zöpfl  
und Stempel / Ripkens nebeneinander und 
vergleichen sie.  
Ergebnis des Vergleichs:

	Zöpfl schreibt in Mundart und Stempel in 
der „Hochsprache“.

	Das Stilmittel „Aufzählung“ wird in  
beiden Gedichten verwandt.

	Stempel / Ripkens zählen pro Verszeile 
zwei Dinge auf.

	Zöpfl beschreibt manche Dinge näher.

	Einen zweizeiligen Schlusssatz haben 
beide Gedichte.

Textdurchdringung

	Impuls: Was Stempel / Ripkens von den Din-
gen in der Hosentasche halten, erfährst du 
bereits in der Überschrift seines Gedichts.
Schüler: „Kram“ ist unnützes Zeug.  
„Kinderkram“ braucht nicht ernst  
genommen zu werden.

	Impuls: Du erfährst auch, was sie viel lieber 
in der Hosentasche sähen.

5  Primarstufe: Literatur und Sachtexte, Sprechen 
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M7

Weiterarbeit

	Ein dem „Kinderkram“ ähnliches Gedicht ist 
„Rumpelkammer“ (M7), ebenfalls von Hans 
Stempel und Martin Ripkens. Es bietet sich 
die Übertragung des Gedichts in Mundart 
an. Die Gegenstände in der 2. und 3. Strophe 
können durch andere ersetzt werden. Dies 
wäre ein Ansatz zur Differenzierung. 

Anmerkung

 1  Die Idee dieses Gedichtvergleichs wurde gefunden 
in: Müller, Andrea (2001): Die bairische Mundart im 
Deutschunterricht der Grundschule – Bedeutung, 
Möglichkeiten, Grenzen, aufgezeigt an ausgewähl-
ten Lernbereichen in einer 4. Jahrgangsstufe.  

Unveröffentlichte Hausarbeit. Alteglofsheim.

Quellennachweis / Literatur

M5: siehe Bairisch 4  

M6 / M7: Stempel, Hans / Ripken, Martin (1984):  
Kinderkram / Rumpelkammer. In: Baumgärtner,  
Alfred Clemens / Röhm, Ilse / Thiermann, Franz-
Josef: Lesen und erleben. Lesebuch für bayerische 
Grundschulen. 2. Schuljahr. Bochum, S. 35 u. 58.

Schüler: „Ein sauberes Taschentuch“

	Impuls: Dieses Gedicht könnte im Struwwel-
peter stehen.
Schüler: ... belehrend.

	Impuls: Helmut Zöpfl sieht das anders.
Schüler: „Des hat alles Platz in am Buam  
seiner Hosntaschn.“(Diese Aussage ist ein 
Ausdruck des Staunens, evtl. ein Zeichen  
der Anerkennung.)

	 Impuls: Was würde jemand sagen, der 
die Dinge vor sich liegen sieht – wie letzte 
Stunde? – Schüler: Wahnsinn, was da  
alles reinpasst. Was der alles braucht.  
Ein richtiger Bub!

Durchdringung im Hinblick auf Mundart  
und Standardsprache

	Impuls: Du hast vorhin festgestellt, dass 
Zöpfl in der Mundart schreibt. Du kennst  
jetzt den Grund dafür ...
Schüler: Zöpfl sind die Dinge wichtig. 
Für den Buben sind sie von persönlicher  
Bedeutung. (Evtl. Rückgriff auf Stempel /  
Ripkens „Kinderkram“: Die Standardsprache 
wirkt hier sachlich belehrend.)

M6

Kinderkram

Taschenmesser, Luftballon,
Trillerpfeife, Kaubonbon,
Bahnsteigkarte, Sheriffstern,
Kuchenkrümel, Pflaumenkern,
Bleistiftstummel, Kupferdraht,
Kronenkorken, Zinnsoldat,
ja, sogar die Zündholzdose
findet Platz in Peters Hose.
Nur das saubre Taschentuch
Findet nicht mehr Platz genug.

(Hans Stempel, Martin Ripkens)

Rumpelkammer

Was die Großen nicht mehr lieben 
oder achtlos von sich schieben, 
landet oft zu unserm Jammer 
in der dunklen Rumpelkammer.

Alte Hüte, alte Töpfe 
und verbeulte Puppenköpfe, 
Regenschirme, Reisetaschen 
und zerrissene Gamaschen.

Christbaumkugeln, Faschingsnasen, 
und gesprungne Blumenvasen, 
Vogelbauer, Bügeltücher, 
und verspeckte Bilderbücher.

Was die Großen nicht verstehen 
oder achtlos übersehen, 
grade das sind oft die Sachen, 
die uns Kindern Freude machen.

(Hans Stempel, Martin Ripkens)
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Gedichte in Mundart schreiben

Lerninhalt
Verfassen eines Herbst-Elfchens

Begründung der Auswahl
Das Elfchen steht für nur eine Möglichkeit  
der Umsetzung des kreativen Schreibens  
in Gedichtform. Zahlreiche Alternativen, z. B. 
Abecedarium, Akrostichon, Rondell, bieten 
sich ebenfalls als motivierende Aufhänger 
der Auseinandersetzung mit dem Dialekt an. 
Beurteilt man die Schreibformen nach dem 
Schwierigkeitsgrad, so rangiert das Elfchen 
etwa im mittleren Bereich. Während beim 
Abecedarium lediglich Wörter mit einem  
bestimmten Anfangsbuchstaben gefunden 
werden müssen, erfordert das Elfchen ein 
größeres Wissen um die Bedeutungen  
der Wörter. 
Grundsätzlich bietet es sich an, mit einfa- 
chen thematischen Wortsammlungen  
(	Bairisch 3 ) und Gedichtformen, z. B.  
einem Schneeballgedicht, zu beginnen und 
allmählich das Anspruchsniveau zu steigern. 
(Wortsammlungen haben zudem den Vor-
teil, dass verstärkt auf die Verschriftung ein-
gegangen werden kann.) Als Ziel muss aber 
im Auge behalten werden, dass die Schüler 
umfangreichere Texte in Mundart schreiben, 
z. B. eine Fabel, ein Märchen, eine Erzählung. 
Das Schreiben von Dialogen oder Mundart-
comics kann dies vorbereiten (	Bairisch 8 ).
Das Elfchen wurde deshalb exemplarisch 
ausgewählt, da es eine äußerst anregende 
und kreative Form des schriftsprachlichen 
Ausdrucks darstellt. Zum einen ermöglicht 
das Elfchen die Gedanken sehr weit und ver-
dichtend schweifen zu lassen. Andererseits 
bietet es ein stilistisch klar umrissenes  
Bauprinzip, das den Grundschülern Orien- 
tierung gibt. 

Lernziele Die Schüler 

	wissen über den Aufbau eines Elfchens  
Bescheid,

	können Typisches des Herbstes in  
Mundart benennen, 

	bringen das dialektale Wortmaterial zum 
Herbst in Gedichtform,

	tragen das selbst geschriebene Gedicht  
lautgetreu und sinnbetont vor.

Medien / Material

	Lied: „Ihr Bladln, wöllts ihr danzn?“  
(Mundartversion zu „Ihr Blätter, wollt  
ihr tanzen?“) (M8)  www.isb.bayern.de

	Bild mit bunten Laubbäumen 

	Musik zur Jahreszeit, z. B. Vivaldi: 
„Die vier Jahreszeiten“

	Beispiele für Elfchen und Akrostichon (M9)

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	In einer vorausgehenden Unterrichtsein- 
heit erarbeiten sich die Schüler die mundart-
liche Begriffswelt des Herbsts (Hiarschd) in 
Form eines Clusters (	Bairisch 3 ).

	Es wird vorausgesetzt, dass die Schüler wis-
sen, wie ein Elfchen aufgebaut ist. Sie haben 
bereits Elfchen in der Standardsprache ge-
lesen und geschrieben und auf ihre Wirkung 
hin untersucht.

Info: 
Das Elfchen ist ein Gedicht, das aus  
11 Wörtern besteht. Ingrid Böttcher1  
skizziert das Wesen des Elfchens so:

1. Zeile: ein Wort – ein gefundenes 
   Wort / Thema / Idee / Gefühl / 
   Stimmung ...
2. Zeile:  zwei Wörter – Wozu kann 
   das erste Wort passen? 
   Ding, Person ...
3. Zeile:  drei Wörter – Wo oder wie ist das  
   in Zeile 2 genannte? Was tut es?
4. Zeile:  vier Wörter – noch mehr darüber! 
5. Zeile:  ein Wort – abschließendes Wort:  
   Pointe, Gegensatz, Wertung ...

6  Primarstufe: Schreiben
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Einstimmung

	Singen des Liedes „Ihr Bladln, wöllts ihr 
danzn?“ (M8)

Einstieg

	Impuls: Bild mit bunten Laubbäumen
Die Schüler versprachlichen ihre Beobach-
tungen und Eindrücke über den Herbst.

Erarbeitung

	Impuls: Du weißt, wie ein Elfchen  
aufgebaut ist.
Wiederholung der Struktur der Gedicht- 
form Elfchen (siehe Info), gleichzeitig wird 
der Aufbau skizziert:

	Impuls: Der Lehrer schreibt in die erste Zeile 
das Wort „Hiarschd“.
Schüler erkennen, dass diese Gedichtform 
auf das Thema „Hiarschd“ anzuwenden ist.

	Reaktivierung des Vorwissens über den Herbst: 
Du kennst schon einige „Herbstwörter“.
Schüler rufen ihr Wissen über den Herbst  
ins Gedächtnis zurück; dabei sollten die  
Ergebnisse des vorher erarbeiteten Herbst-
Clusters einbezogen werden.

	Verfassen eines Elfchens in Partner-  
bzw. Gruppenarbeit. Hier bietet sich eine  
Differenzierung an:

	 	völlig freies Schreiben 

	 	Struktur wird vorgegeben

	 	Wortmaterial wird ganz oder teilweise  
 vorgegeben 

	 	Schreibkonferenz:
 Hier können die Schüler ihre Gedichte  
 überarbeiten.

	Vortragen der Gedichte: 
Untermalung mit der zu Beginn einge-
spielten Musik

	Bewerten der Gedichte:
Schüler zählen Merkmale des Elfchens auf 
(auch ein schriftlich ausformulierter Kriterien-
katalog bietet sich an) und beurteilen, ob die  
Kriterien eingehalten wurden. 
Zum Schluss erfolgt eine Bewertung  
des Gesamteindrucks.  

Ausklang

	Vertonen der Gedichte mit dem Orff-Instru-
mentarium

	Szenische Darstellung 

Weiterarbeit

	Hier bieten sich die eingangs erwähnten  
Gedichtformen, z. B. Akrostichon (M9)  
und Rondell, an. 

Anmerkung

 1  Böttcher, Ingrid (Hrsg.) (1999): Kreatives Schreiben. 
Grundlagen und Methoden. Beispiele für Fächer 
und Projekte. Schreibecke und Dokumentation.  
Berlin, S. 58.

Quellennachweis / Literatur

M8: Patho, Klaus / Schuhmann, Reinhard (1993):  
Musik 1 / 2. Musik- und Bewegungserziehung.  
Regensburg, S. 54.

M9: Siegfried Bräuer, Winklarn.

Bräuer, Siegfried (2003): Kreatives Schreiben in 
der Mundart. Darstellung eines Projekts. In: Ober-
viechtacher Heimatkundliche Beiträge. Bd. 6.  
Zur Situation des Dialekts in Schule und  
Gesellschaft. Oberviechtach.
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M9 Beispiele für Elfchen und Akrostichon

M8 „Ihr Blätter, wollt ihr tanzen?“ – in Mundart übertragen

„Ihr Bladln, wöllts ihr danzn“, 
so hod a gfragt da Wind.
„Ja, ja, mir mechdn danzn, 
ja, ja, mir mechdn danzn,
gej hol uns glai und gschwind.“ 

Dou is a eij in Bladln 
und hod ses gholt zum Danz.
Maij ham se gfreit de Bladln, 
ja, ja, de buntn Bladln
und ham se higem ganz.

Etz danzns wej de Wüldn,
de Bladln und da Wind,
ja, ja, so wej de Wüldn,
ja, ja, so wej de Wüldn,
und frain se wej a Kind. 

Hiarschd

bunte Bladln

gölwe braune roude

ja wejs da Wind verwaht

schej

Hiarschd is ejtz.

I gfrai me.

An de Baam san bunte Bladln.

Roude, gölwe und goldne.

Schej is, wenn da Wind waht.

Christina, halt dai Ham.

Host as?

Dou gemma niad hoam! 
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Vornamen als Schimpfwörter

Lerninhalt
Hörszene: „Dou gejht‘s  
houch her!“ 

Begründung der Auswahl
Das Phänomen, mit jemandem zu streiten 
und ihn zu beschimpfen, ist den Schülern 
sehr vertraut. Umso spannender ist es, einen 
Blick auf das Wortmaterial, das hierfür in der 
Mundart Verwendung findet, zu werfen. Die 
Beschränkung auf die Vornamen grenzt die 
sprachlichen Mittel deutlich ein, was einer 
exakten Analyse sehr entgegenkommt.  

Lernziele Die Schüler

	artikulieren ihre Erfahrungen mit dem  
Streiten und Beschimpfen,

	lesen den Dialog lautgetreu und klang- 
gestaltend, 

	charakterisieren die mit diesen Schimpf- 
wörtern belegten Menschen, 

	wissen, dass es sich bei diesen Schimpf- 
wörtern um Vornamen und Zusammen- 
setzungen mit diesen handelt,

	setzen die Schimpfwörter beim Schreiben 
und Spielen eines Dialogs bewusst ein,

	reflektieren den Gebrauch von Schimpf- 
wörtern.

Medien / Material

	Mitschnitt eines Dialogs: Zwei streiten sich

  www.isb.bayern.de

	Arbeitsblatt mit Dialog (M10)

	Arbeitsblatt für Sprachuntersuchung (M11)

	Gerät für die Aufzeichnung eines selbst  
gesprochenen Dialogs

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Impuls: Du hast sicher schon einmal gestritten!
Schüler berichten von ihren Erfahrungen mit 
dem Streiten. (Mit wem, warum, Verlauf,  
Gefühle, Ausgang)

	Impuls: Da fallen oft böse Wörter!
Schüler: „Du Aff!“ „Du Sau!“ „Du Hirnochs!“ 
„Du Depp!“ etc. 

Sprachbegegnung

	Vorstellen der Hörszene „Dou gejht‘s  
houch her!“ (M10)
Schüler analysieren die Hörszene.
Ergebnis: 

	 	Zwei streiten sich.

	 	Anlass für den Streit ist die schlechte  
  Laune des einen.

	 	Sie beschimpfen sich gegenseitig.

	 	Ein Wort gibt das andere.

	 	Sie verwenden bestimmte Schimpf- 
  wörter, z. B. „Säftl“.

	 	Zum Schluss versöhnen sie sich wieder.

	Lesen des Dialogs (M11) mit verteilten Rol-
len: In einem ersten klanggestaltenden Lesen 
soll das Streiten herausgearbeitet werden.

	Impuls: Bestimmte Wörter würde ich beson-
ders betonen. 
Schüler: Lätschnbene, Schalastern, Säftl, 
Stasl, Steffl, Urschl, Schoscherl

	Impuls: Begründe deine Auswahl!
Schüler: Mit diesen Wörtern kann man  
andere besonders gut beschimpfen.

	Begriff: Schimpfwörter
Die Schimpfwörter werden optisch hervor- 
gehoben; evtl. ergänzen um weitere Wörter 
aus dem Wortschatz der Schüler, z. B. Hiasl, 
Gore, Maigl

Sprachanalyse

	Inhaltliche Klärung der Schimpfwörter (M11)
Impuls: Welche besonderen Eigenschaften 
hat ein Mensch, den man als Letschnbene, 
als ... bezeichnet?
Schüler charakterisieren die hinter den 
Schimpfwörtern stehenden Personen, z. B. 
dass ein „Lätschnbene“ ein schlecht gelaun-
ter, missmutiger, langweiliger Mensch ist.

	Sprachliche Analyse des Wortmaterials 
Impuls: Alle diese Schimpfwörter sind  
Abkürzungen.

7  Sekundarstufe I: Sprachbetrachtung, Sprechen
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Da den Schülern die „alten“ Abkürzungen für 
die Vornamen vermutlich nicht geläufig sind, 
bietet es sich an, einen Namen herzuleiten,  
z. B.  Steffl  Stef  Stefan.

Spracherkenntnis
Die linke Spalte der Tabelle führt zur Ein- 
sicht, dass es sich bei den Schimpfwörtern 
um Abkürzungen von Vornamen bzw. um  
Zusammensetzungen mit abgekürzten  
Vornamen handelt.

Weiterarbeit

	Schüler reflektieren den Gebrauch von 
Schimpfwörtern mit Blick auf den Belei- 
digten und entwickeln dabei empathische 
Einstellungen.

Sprachanwendung

	Schüler schreiben selbst eine Streitszene, in 
der sie derartige Schimpfwörter verwenden.

Quellennachweis / Literatur

M10 / M11: Siegfried Bräuer, Winklarn.

Maras, Rainer / Ametsbichler, Josef /  
Eckert-Kalthoff, Beate (2003): Handbuch für  
die Unterrichtsgestaltung in der Grundschule.  
Planungshilfen – Strukturmodelle – didaktische 
und methodische Grundlagen. Donauwörth.

??? Schimpfwort Bedeutung

Stefan Steffl unhöflicher, unge-
hobelter, mürrischer 
Mensch

M10

Dou gejht’s houch her

Wai:  Du Lätschnbene, wos machst denn hait fir a Gfrieß?

Mo:  Halt doch du dai Mal, du Schalastern!

Wai:  Bi doch du staad, du alter Säftl!

Mo:  Wenn i so a Stasl war wej du, gangert i zerscht niad unter d’Laid.

Wai:  Du Steffl, du derfast amal Maniern lerna.

Mo:  Wennst a a nasche Urschl bist, bist ma zamdem de Lejbst.

Wai:  I moch de ja a, mai Schoscherl.
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M11

Wir untersuchen Schimpfwörter

Herkunft

Benedikt

Scholastika

Josef

Anastasia

Stefan

Ursula

Georg

Matthias

Margarete

Schimpfwort

 

Lätschnbene

Schalastern

Säftl

Stasl

Steffl

Urschl

Schoscherl

Hiasl

Maigl

Wie sind die Personen?

missmutig, schlecht gelaunt,  

langweilig

bösartig

etwas dumm, naiv

groß gewachsen, lang, dürr

unhöflich, mürrisch

naiv, schlampig

etwas dumm, naiv

einfältig, dumm

tollpatschig, naiv
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Mundartforschung

Lerninhalt
Johann Andreas Schmeller –  
der „Begründer“ der bayerischen 
Mundartforschung

Begründung der Auswahl
Da jeder Dialekt historisch gewachsen ist,  
erscheint es unverzichtbar, einen Blick in die 
Mundartforschung und deren Geschichte  
zu werfen. Dabei stößt man auf Johann  
Andreas Schmeller, 1785 in Tirschenreuth 
geboren, den Mundartforscher schlechthin. 
Seine wichtigsten Bücher, „Die Mundarten 
Bayerns grammatisch dargestellt“, 1821 er-
schienen, und die vier Bände des von 1827 
bis 1837 veröffentlichten „Bayerischen Wör-
terbuchs“, zählen noch heute zu den Stan-
dardwerken der Mundartforschung. Bei die-
sen Werken handelt es sich nicht nur um die 
Dokumentation sprachwissenschaftlicher Er-
kenntnisse, jedes Stichwort ist zugleich in 
einen geschichtlichen und volkskundlichen 
Kontext eingebettet.

Lernziele Die Schüler 

	kennen wesentliche Stationen im Leben 
Schmellers (Kurzbiographie),

	eruieren den Aussagewert eines Lemmas des  
„Bayerischen Wörterbuchs“,

	sammeln über Schmeller als Autor exem- 
plarisch Erfahrungen,

	schätzen die Bedeutung Schmellers als 
Mundartforscher ein.

Medien / Material

	Arbeitsblatt mit Biographie Schmellers (M12)

	Auszug aus dem „Bayerischen Wörterbuch“ 
(M13)

	Text des Gedichts „Der Klappermichl zu 
Neunkirchen“ (M14)  www.isb.bayern.de

	evtl. Porträt Schmellers auf Folie

	evtl. ein Band des „Bayerischen Wörterbuchs“ 

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Die Schüler sollten mit dem Wesen der  
Lautschrift vertraut sein. (Hinweis auf den 
Englischunterricht.)

Hinführung

	Sich mit der Person Schmellers bzw. mit  
dem „Bayerischen Wörterbuch“ auseinander-
zusetzen, kann zwei Gründe haben:

Motive, die von der Sprache herrühren:

	 	Beschäftigung mit verschiedenen  
 Wörterbüchern

	 	Welche Aussagen macht Schmeller zu  
 einem bestimmten Wort?

	 	Wann kann man ein Wort als Mundart- 
 wort bezeichnen?
 (Abgrenzung der Mundart zur Standard- 
 sprache hin)

Motive, die sich aus der Person Schmellers 
herleiten:

	deutsche oder bayerische Sprachforscher  
 (Sprachwissenschaftler) in der Vergangen-
 heit (Schmeller wird als „bayerischer  
 Grimm“ bezeichnet)

	Geschichte der Dialektforschung

	bayerische / oberpfälzische Schriftsteller

	Mundartautoren

	bedeutende Oberpfälzer 

Ganz gleich, welchen Ansatz man wählt,  
es werden sich immer folgende drei Aspekte  
herauskristallisieren:

	die hoch interessante Persönlichkeit  
 Schmellers und ihre Biographie

	der Sprachwissenschaftler Schmeller  
 (Linguist und Sprachkundler)

	der Literat Schmeller
Daran wird sich die Struktur des Unter- 
richts sowohl inhaltlich als auch hinsichtlich 
der Arbeitsform (arbeitsteilige Gruppen- 
arbeit) orientieren.

8  Sekundarstufe I / II: Umgang mit Sachtexten 
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Erarbeitung

	Schmellers Biographie (M12):
Es bietet sich an, den als unstrukturierten 
Text dargebotenen Lebenslauf in Tabellen-
form umzuwandeln. So können Schmellers 
ärmliches Elternhaus, die schulische Lauf-
bahn, sein militärischer Werdegang, die pä-
dagogischen Ambitionen und seine Karriere 
als Sprachwissenschaftler auch grafisch  
hervorgehoben werden.

	Schmeller als Sprachwissenschaftler (M13):
Gemäß dem Hauptwerk Schmellers, dem 
„Bayerischen Wörterbuch“, ergibt sich der 
Arbeitsauftrag:
Analysieren Sie das Lemma „Ofen“!  
Welche verschiedenen Informationen bietet 
Schmeller zu diesem Stichwort? Zusätzlich 
können auch Schmellers Aussagen zur Lau-
tung des Buchstabens „a“ analysiert werden.  
Vgl. Schmeller, Die Mundarten Bayerns 
grammatisch dargestellt (1821), München 
1929, Nr. 62, 63, 66, 67, 102, 106, 110 und 122.

	Schmeller als Autor (M17):
Auch wenn sich Schmellers literarisches 
Werk als eher bescheiden erweist, erscheint 
es dennoch sinnvoll darauf einzugehen, nicht 
zuletzt weil dadurch das Nordbairische ange-
sprochen wird.
Arbeitsaufträge:
1.  Lesen Sie das Gedicht „Der Klappermichl  
 zu Neunkirchen“ und geben Sie den Inhalt  
 des Gedichts stichpunktartig wieder!
2.  Welche Laute erscheinen für das Nord - 
 bairische typisch? 

	Zusammenschau der Ergebnisse der  
Gruppenarbeit, z. B. in Form einer Power-
point-Präsentation, ggf. Einbindung eines Bil-
des von Schmeller bzw. eines Hörbeispiels

Ausklang

	Die Präsentation wird einem ausgewählten 
Publikum vorgeführt.

	Einbindung in den Bereich „Projekte“ der  
schuleigenen Homepage

Weiterarbeit

	Erstellen einer Porträtreihe, z. B. bedeutende 
bayerische / oberpfälzische Persönlichkeiten 

	namhafte bayerische Sprachforscher /  
Dialektforscher

	literarische Zeugnisse bayerischer /  
oberpfälzischer Mundartautoren 

Quellennachweis / Literatur

M12: Siegfried Bräuer auf der Basis der Darstel-
lungen von Brunner, Dünninger und Schreiegg.

M13: Schmeller, Johann Andreas (2002):  
Bayerisches Wörterbuch. Sonderausgabe.  
München, Sp. 44.

M14: Kapfhammer, Ursula / Kapfhammer, Günther 
(1997): Oberpfälzisches Lesebuch. Vom Barock zur 
Gegenwart. Regensburg, S. 140f.

Brunner, Richard J. (1987): Johannn Andreas  
Schmeller. Leben und Wirken des bayerischen 
Mundart- und Sprachenforschers. In: Oberpfälzer 
Heimat. Beiträge zur Heimatkunde der Oberpfalz. 
Bd. 31. Weiden.

Dünniger, Eberhard (1981): Johann Andreas 
Schmeller und die Oberpfalz. Beiträge zur  
Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz.  
Heft 21. Regensburg.

Lohmeier, Georg (1985): Den Bayern aufs Maul  
geschaut. Aus Johann Andreas Schmellers  
Wörter- und Tagebüchern 1785 -1852. München.

Schreiegg, Anton (1963): Johann Andreas 
Schmeller. Leben und Werk. Nordgau-Schriftreihe. 
Heft 2. Kallmünz.
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Johann Andreas 
Schmeller wurde 
am 6. August 
1785 in Tirschen-
reuth als Sohn  
eines Korb- 
flechters und zu-
gleich kleinen 
Landwirts gebo-
ren. Kaum zwei 
Jahre alt, zog die 
kinderreiche  
Familie nach Rim-
berg bei Pfaffen-
hofen in der Hal-
lertau. Anfänglich 
unterrichtete ihn 

der Vater, bis der Pfarrer von Rohr auf ihn aufmerk-
sam wurde. Johann Andreas besuchte nun die  
öffentliche Schule in Pörnbach und später die Latein-
schule im Benediktinerkloster in Scheyern. Das  
Vorrücken der französischen Truppen bewirkte, 
dass er im August 1796 die Klosterschule verlassen 
musste. Auch der anschließende Besuch des Gym-
nasiums in Ingolstadt endete mit der Auflösung  
dieser Einrichtung. So ging er im Herbst 1799 nach 
München und besuchte dort das Wilhelmsgym- 
nasium. Auf sich allein gestellt, brachte er sich  
durch Nachhilfestunden fort. In diesen Jahren  
wurde er mit dem Gedankengut der Aufklärung 
(Rousseau) konfrontiert.

Von den Anschauungen Pestalozzis fasziniert, 
machte er sich 1804 in die Schweiz auf, fand jedoch 
in Pestalozzis Erziehungsanstalten keine Anstellung. 
Daraufhin ging er als Söldner nach Taragonna. Der 
Aufenthalt in Spanien brachte ihm nicht nur mili-
tärische Erfahrungen; auch diese Lebensphase be-
gleiteten die Auseinandersetzung mit fremden Spra-
chen und sprachwissenschaftliche Studien. 1808, in 
die Schweiz zurückgekehrt, gründete er mit Samuel 
Hopf, einem Schüler Pestalozzis, eine Lehr- und Er-
ziehungsanstalt. Aufgrund der unruhigen Zeiten 
hatte die Schule jedoch nur kurzen Bestand. Weitere 
Lehrtätigkeiten, an einer landwirtschaftlichen Schule 
in der Nähe von Bern und einer Töchterschule in 
Konstanz, schlossen sich an. Die Liebe zum Vater-
land veranlasste ihn schließlich 1813 in die Heimat 
zurückzukehren. Als Oberleutnant im freiwilligen Jä-

gercorps des Illerkreises zog er 1814 gegen Napo-
leon in den Krieg. Dieser brachte ihn u. a. nach Pa-
ris; auch hier konnte er seine sprachlichen Studien 
fortsetzen. In diese Zeit fiel ein Aufsatz mit dem Titel 
„Soll es eine allgemeine europäische Verhandlungs-
sprache geben?“. Darin äußerte Schmeller die Bitte, 
dass man sich bei den Verhandlungen in Wien nicht 
nur französisch verständigen solle, sondern Eng-
lisch, Deutsch und Russisch als Sprachen der Diplo-
matie gleichberechtigt daneben stünden. Schmeller 
war es nach Beendigung der Napoleonischen Kriege 
weiterhin gestattet im militärischen Dienst zu ver-
bleiben.

Im Februar 1816 stellte Schmeller der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften sein Konzept eines 
„bairischen Idiotikons“ (Mundartwörterbuch) vor. Da 
Kronprinz Ludwig ebenfalls von diesem Vorhaben 
angetan war und es finanziell unterstützte, erhielt 
Schmeller den offiziellen Auftrag. Bereits zwei Jahre 
später zeigten sich erste Ergebnisse, eine gramma-
tische Darstellung der bayerischen und der oberpfäl-
zischen Mundart. 1821 erschien das erste wichtige 
Werk zum Laut- und Formenstand der bayerischen 
Mundart, „Die Mundarten Bayerns grammatisch dar-
gestellt“. Ab 1827 folgte Band für Band des bekann-
testen und bedeutendsten Werks Schmellers mit 
dem Titel „Bayerisches Wörterbuch“. Sehr viele bai-
rische Mundartwörter werden darin nach einem von 
Schmeller selbst entwickelten System aufgelistet, 
hinsichtlich Bedeutung und Herkunft untersucht,  
literarisch belegt sowie kulturhistorisch eingebettet. 

Öffentliche Ehrung erfuhr Schmeller, der nie ein  
wissenschaftliches Studium absolviert hatte, als er 
von 1826 an Vorlesungen an der Universität in  
München halten konnte. Im März 1827 erfolgte die 
Verleihung der  Ehrendoktorwürde, 1828 die Ernen-
nung zum ordentlichen Professor. Jedoch übernahm 
er schon bald eine Stelle als Bibliothekar an der 
Bayerischen Staatsbibliothek. 1846 kehrte er als  
Ordinarius des Lehrstuhls für altdeutsche Sprache 
und Literatur an die Universität zurück.

Schmellers Verbundenheit mit seiner bayeri- 
schen Heimat, die herausragende Vielsprachigkeit  
und das unermüdliche und äußerst versierte  
Schaffen waren es, die ihn zu einem derartigen  
Lebenswerk befähigten.

M12 

Johann Andreas Schmeller – ein biographischer Streifzug
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M13 Auszug aus J. A. Schmeller: Bayerisches Wörterbuch

M12 Arbeitsaufträge zur Biographie Schmellers

	Listen Sie markante Stationen bzw. Phasen in Schmellers Leben tabellarisch auf! 
 (Die Jahreszahlen mögen als Orientierung dienen.)

	Welche Aussagen lassen sich über Schmellers schulische Bildung machen?

	Bis 1816 führte Schmeller ein sehr bewegtes Leben.  
 Begründen Sie diese Behauptung!

	Betrachtet man die Zeit bis 1816 als Lebensphase, in der sich Schmeller selbst  
 zu finden suchte, erkennt man drei grundlegend verschiedene Neigungen.  
 Erläutern Sie diese Aussage!

	J. A. Schmeller war Autodidakt. 
 Gehen Sie dieser Tatsache nach!

	J. A. Schmeller zählt zu den bedeutendsten Oberpfälzern. 
 Belegen Sie diese Aussage! 

	Erläutern Sie Schmellers wissenschaftliche Laufbahn!

	Welche zwei Werke zur Mundart darf man noch heute zu den Standardwerken zählen? 
 Womit setzen sie sich inhaltlich auseinander?

	Welche Stellung nimmt Schmeller in der Geschichte der Mundartforschung ein?
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M14

I da Sitzwal wan wul baranand
Da Boubma u Maidla vil;
Si heitn da Kurzwal allahand
U spilatn a Pfandtagspil.
Gantz hinta‘n Uafm natzt mitn Kuapf
A staialts Weibl ba‘n Erdäpfltuapf.

„Was tout des Pfaad? wei sagts ma‘s frisch!
Aa diar is‘s, Hansatn Lipp!“
„Des Pfaad, des bringt is dau har aan Tisch
‘s Klappamichl sa Gripp!“
U wei‘s des heian, wiad allna laid -
Des Pfaad aba gheiat a fruma Maid.

Da Michl is gstarbm als gunga Saldat,
Vaa langa Gauan schou,
U wal ar i‘n Gra kai Rou haut ghatt,
Sua habmsn i‘s Bai-Häusl tau.
Wenn a Bißl si reiat da beimsch Wind,
Sua klappat u wemmata, wei a Kind.

D‘Maad geit am Freithuaf aune Gspreitz,
Si greißt‘n Michl gaa fei,
Si huglt‘n af, macht dramal ‘s Kreutz,
U tragtn am Bugl wul eii.
U weis‘n da seagng, wean‘s alle starr,
Und alla Gsichta san aschafar.

„Eitz kneits enk nidar u bets ma schleats
Fün Michl sa aarma Sal!“
Sua sagt di Maad, u si betn was reats,
Bis af di Alt i da Hall. 
„Du alta Kappm, bed a dazou!
U sagh: Herr gib im di eiwi Rou!“

„Mirkts af, sagt di Alt, füa was dea waizt,
Dear is af eiwi valaan!
Ea haut mi vafeiat, u haut mi varaizt,
U haut mi sa Kind agschwaan.
‘s glabts wul nemads, wei wei ain gschiat,
U drüm vazei i‘n ma Letta niat.“

Eitz gänga‘s alla, u riedn ara zou;
Dau vazeitn di alt Haut:
„Herr gib mein Michl die eiwi Rou!“
Da sturzt a, u wemmat laut.
Nau, habm‘s sa Bainar i‘n Sarg einigfaßt,
Eitz haut a sa Rou, etz haut a sa Rast.   

(Johann Andreas Schmeller)

Der Klappermichl zu Neunkirchen
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Mundartcomic

Lerninhalt
„Der Rattenfänger von Hameln“

Begründung der Auswahl
Dialekt tritt vor allem mündlich zutage. 
Manchmal erscheint es aber nötig, Dialekt 
niederzuschreiben, um ein interessiertes  
Publikum zu erreichen. Die im Unterschied 
zur Standardsprache fehlende Normierung 
hat für den Schreibenden den Vorteil der  
größeren Freiheit für kreatives Gestalten. Zu-
dem können Schüler angesprochen werden, 
für die die Beachtung der Schreibrichtigkeit 
ein unüberwindliches Hindernis beim Erstel-
len von Texten darstellt. Wichtig ist daher der 
ausdrückliche Hinweis zu Beginn der Schreib-
phase, dass es keine falsche Schreibung gibt. 
Die Schüler sollen schreiben, wie sie es für 
ihren Heimatdialekt angemessen halten.

Lernziele Die Schüler 

	erkennen durch die Auseinandersetzung mit 
dem geschriebenen Dialekt dessen Wert,

	erfassen die Beziehungen zwischen Phonem 
und Graphem,

	verstehen, warum es keine normierte Schrei-
bung des Dialekts gibt.

Medien / Material

	Folie mit bildlicher Darstellung des Ratten-
fängers, abzurufen bei Google-Bildsuche

	Text der Sage (M15)

	Arbeitsblatt mit vorgezeichnetem Comic 
(M16)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Folie mit der Darstellung des Rattenfängers 
als Einstieg

	Wiedergabe der Sage mit eigenen Worten 
durch die Schüler 

	Vorlesen der Sage (M15) durch die Lehrkraft 
oder Wiedergabe von CD / Band (z. B. selbst  
erstellte Aufnahme eines guten Vorlesers)

Erarbeitung

	Einteilung in Arbeitsgruppen 

	Auftrag, die Sprechblasen des Comics (M16) 
im Dialekt auszufüllen und den Comic  
farblich zu gestalten

	(Zur Unterstützung kann der Text  
der Sage ausgeteilt werden, dabei  
wird aber eventuell die Kreativität  
der Schüler eingeschränkt.)

Anmerkung: In mehrheitlich dialektgepräg- 
ten Klassen kann dies meist problemlos ohne 
vorausgehende Anleitung durchgeführt  
werden. In eher standardsprachlich sozia-
lisierten Klassen muss in einer Vorstunde 
eventuell die Schreibung des Dialekts thema-
tisiert werden, indem z. B. Mundartgedichte 
aus der Region präsentiert werden.

Präsentation der Ergebnisse

	Vortragen der Comics mit verteilten Rollen 

	Präsentation der fertigen Comics im Klas-
senzimmer oder Schulhaus. Basierend auf 
den Erfahrungen mit dem Dialektcomic kann 
in einer Folgestunde gemeinsam mit den 
Schülern überlegt werden, welche Vorteile 
die Normierung einer Rechtschreibung für 
den Schreiber und den Leser hat. Unterstüt-
zend können hier entweder Kopien ältere 
Texte präsentiert werden, die vor der Recht-
schreibnormierung gedruckt wurden, oder 
Texte, die die gültige Rechtschreibung be-
wusst vernachlässigen. Um Verständnis für 
die Notwendigkeit einer schriftsprachlichen 
Norm zu schaffen, kann man als einfachere 
Vorgehensweise Dialekttexte vorlesen las-
sen. Die Schüler werden erkennen, dass dies 
länger dauert und schwieriger ist als das Le-
sen eines standardsprachlichen Textes. Auch 
dies zeigt die Notwendigkeit einer normierten 
Schriftsprache.

Anregungen zur Weiterarbeit
Als weitere kreative Bearbeitung des Comics 
kann von den Schülern eine Fortsetzung ge-
zeichnet und geschrieben werden, wobei  

8  Sekundarstufe I / II: Umgang mit Sachtexten 
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sich eine fächerübergreifende Zusammen- 
arbeit mit dem Kunstunterricht anbietet. 
Auch die Umwandlung in eine andere  
Textsorte (z. B. in einen Zeitungsbericht)  
kann angeregt werden. 

M15 

Brüder Grimm: Die Kinder zu Hameln

Im Jahr 1284 ließ sich zu Hameln ein wunderlicher Mann sehen. Er hatte einen Rock von  
vielfarbigem, buntem Tuch an, weshalb er Bundting soll geheißen haben, und gab sich für  
einen Rattenfänger aus, indem er versprach, gegen ein gewisses Geld die Stadt von allen 
Mäusen und Ratten zu befreien. Die Bürger wurden mit ihm einig und versicherten ihm  
einen bestimmten Lohn.
Der Rattenfänger zog demnach ein Pfeifchen heraus und pfiff, da kamen alsobald die Ratten 
und Mäuse aus allen Häusern hervorgekrochen und sammelten sich um ihn herum. Als er nun 
meinte, es wären keine zurück, ging er hinaus und der ganze Haufen folgte ihm und so führte 
er sie an die Weser; worauf ihm alle Tiere folgten und hineinstürzend ertranken.
Nachdem die Bürger aber von ihrer Plage befreit waren, reute sie der versprochene Lohn und 
sie verweigerten ihn dem Mann unter allerlei Ausflüchten, sodass er zornig und erbittert weg-
ging. Am 26. Juni, auf Johannis- und Paul-Tag, morgens früh sieben Uhr, nach andern zu Mit-
tag, erschien er wieder, jetzt in Gestalt eines Jägers, erschrecklichen Angesichts, mit einem  
roten, wunderlichen Hut und ließ die Pfeife in den Gassen hören. Alsbald kamen diesmal nicht 
Ratten und Mäuse, sondern Kinder, Knaben und Mägdlein vom vierten Jahr an, in großer Zahl 
gelaufen, worunter auch die schon erwachsene Tochter des Bürgermeisters war. Der ganze 
Schwarm folgte ihm nach und er führte sie hinaus in einen Berg, wo er mit ihnen verschwand. 
Dies hat ein Kindermädchen gesehen, welches mit einem Kind auf dem Arm von fern nachge-
zogen war, danach umkehrte und das Gerücht in die Stadt brachte. Die Eltern liefen haufen-
weis vor alle Tore und suchten mit betrübten Herzen ihre Kinder; die Mütter erhoben ein  
jämmerliches Schreien und Weinen.
Von Stund an wurden Boten zu Wasser und zu Land an alle Orte herumgeschickt, zu erkun-
digen, ob man die Kinder oder auch nur etliche gesehen, aber alles vergeblich. Es waren im 
Ganzen hundertdreißig verloren. Zwei sollen, wie einige sagen, sich verspätet haben und  
zurückgekommen sein, wovon aber das eine blind, das andere stumm gewesen, also das 
blinde den Ort nicht hat zeigen können, aber wohl erzählen, wie sie dem Spielmann gefolgt 
wären; das stumme aber den Ort gewiesen, ob es gleich nichts gehört. Ein Knäblein war im 
Hemd mitgelaufen und kehrte um, seinen Rock zu holen, wodurch es dem Unglück entgan-
gen; denn als es zurückkam, waren die andern schon in der Grube eines Hügels, die noch  
gezeigt wird, verschwunden. 
Die Straße, wodurch die Kinder zum Tor hinausgegangen, hieß noch in der Mitte des 18.  
Jahrhunderts die Bungelose (trommel-, tonlose, stille), weil kein Tanz darin geschehen noch 
Saitenspiel durfte gerührt werden. Ja, wenn eine Braut mit Musik zur Kirche gebracht ward, 
mussten die Spielleute über die Gasse hin stillschweigen. Der Berg bei Hameln, wo die Kinder 
verschwanden, heißt der Poppenberg, wo links und rechts zwei Steine in Kreuzform sind auf-
gerichtet worden. Einige sagen, die Kinder wären in eine Höhle geführt worden und in Sieben-
bürgen wieder herausgekommen.

Quellennachweis / Literatur

M15: Das Hirschgraben Sprachbuch, Realschule 
Bayern, 6. Schuljahr, Cornelsen 2001, S. 16f.

M16: Zeichnung Florian Brandl, Realschule  
Bad Aibling.
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M16
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Lerninhalt
Wert und Grenzen der Dialekte

Begründung der Auswahl
Kinder aus einem dialektalen Umfeld erfah-
ren vor allem in städtisch geprägten Klassen-
gemeinschaften verschiedene Reaktionen  
auf ihre Primärsprache. Um der Gefahr der 
Zurückweisung durch die Mitschüler und  
einem eventuell daraus resultierenden Ver-
stummen, was den Erwerb und den Ausbau 
der Standardsprache erschweren dürfte,  
entgegenzutreten, sollte bei Kindern eine 
Sensibilisierung und eine Wertschätzung  
für regionale Sprachformen entwickelt wer-
den. Eine konkrete Auseinandersetzung mit 
dem Dialekt ist daher wichtig. Dies kann  
z. B. durch das Aufspüren von mundart- 
lichen Elementen im häuslichen Umfeld  
initiiert werden.

Lernziele Die Schüler

	erkennen, was Dialekt ausdrücken kann,

	gewinnen die Einsicht, dass viele Situationen 
den Einsatz des Dialekts rechtfertigen,

	erfahren, wo die Grenzen dialektnaher 
Sprachformen liegen,

	entwickeln ein situationsadäquates  
Sprachverhalten.

Medien / Material

	DVD „Findet Nemo“

	Mundarttexte nach Wahl (z. B. Gedichte,  
Erzählungen aus Lehrwerken),

 ggf. M17 und M18

	Aufnahmen von gesprochenen Mundart- 
texten aus verschiedenen Dialektland- 
schaften (ggf. mit Hilfe des Kollegiums  
erstellt)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Begegnung mit Mundart: Szene aus dem 
Zeichentrickfilm „Findet Nemo“, in der drei 
Jungfische sich in verschiedenen deutschen 
Dialekten unterhalten, wird eingespielt.

	Lehrer stellt Fragen dazu, z. B. in Bezug  
auf die Wirkung oder den Anlass der Dialekt-
verwendung in dieser Szene.

Erarbeitung 1

	Auftrag an die Schüler, in ihrem häuslichen 
Umfeld Jugendliche und Erwachsene nach 
einer Erklärung des Begriffs „Dialekt“ zu  
befragen und diese zu notieren

	Sammlung der Antworten im Unterricht 

	Suche nach Definitionen für den Begriff  
in Lexika und im Internet mit anschließen- 
der Vorstellung

Erarbeitung 2

	Ausgabe verschiedener Mundarttexte 

	Einübung des Vorlesens der Texte  
in Gruppen 

	Versuch einer Übersetzung 
Anmerkung: Das Sammeln von Texten kann 
den Schülern auch als Hausaufgabe gestellt 
werden. Aus der Erkenntnis, dass ein Vor- 
lesen deutliche Schwierigkeiten bereiten kann 
und eine wortweise Übertragung in die Stan-
dardsprache oft nicht möglich ist oder die 
Textaussage verfälscht, soll die Einsicht erfol-
gen, dass die Dialekte nicht einfach reduzierte 
Sprachformen des Deutschen darstellen,  
sondern eine Eigenständigkeit aufweisen.

Erarbeitung 3

	eigene Textproduktion in Gruppen und  
Vorstellen der Ergebnisse
Anmerkung: Die Textproduktion in Grup-
pen kann sehr motivierend sein. Die Schü-
ler brauchen nicht auf Schreibnormierungen 
achten, können also keine Rechtschreib- 
fehler im klassischen Sinne machen. Nötig 
sind aber formale oder inhaltliche Vorgaben 
zur Orientierung. Die Gedichte können z. B.  
in Form von Elfchen verfasst werden oder 
man gibt Mundartgedichte als Muster vor,  
an die sich die Schüler halten können. So 
kann man das Gedicht „wos an weana olas 
en s gmiad ged“ (H. C. Artmann) in eine  
andere Umgebung stellen, also z. B.  

10  Sekundarstufe I: Sprachbetrachtung, Schreiben 
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M17

„wos an Abensberger olas en s gmiad ged“.
Eine weitere Anregung bietet das Gedicht 
„näbe“ von Rodja K. Weigand. Man kann  
die Schüler ein Dialektgedicht entwerfen  
lassen, das eine mögliche Antwort des fikti-
ven Adressaten, an den das Gedicht „näbe“ 
gerichtet ist, darstellt.

Reflexion

	Vorspielen gesprochener Mundarttexte aus 
verschiedenen Regionen

	Vergleich der zu Beginn erhobenen oder ge-
fundenen Definitionen des Begriffs „Dialekt“ 
und Auswahl einer geeigneten Definition

Anmerkung: Texte aus linguistisch ferneren 
Dialektgebieten werden auf die Kinder wie 

Fremdsprachen wirken. Hieraus kann erkannt 
oder vom Lehrer thematisiert werden, wel-
chen Nutzen eine überregionale Standard-
sprache hat bzw. warum die einzelnen Dialekte 
eine Normsprache als Überdachung brau-
chen.

Quellennachweis / Literatur

M17: Weigand, Rodja K.: näbe. In: Hoffmann,  
Ferdinand / Berlinger, Josef (1978): Die neue  
deutsche Mundartdichtung. Hildesheim,  
Georg Olms Verlag, S. 101.

M18: Artmann, H. C. : wos an weana olas en  
s gmiad ged. In: Reichert, Klaus (Hrsg.) (2003):  
H. C. Artmann. Sämtliche Gedichte. Salzburg,  
Jung und Jung, S. 220.

näbe

graua näbe
wosd hischaugst
graua näbe
wira geschweazte
muich so grau
und durch den
gä i zu dia
mei feia.

i sig koane bleame
und a an rinnstoa net
koit is
und doch gä i
weils feia so brennt
woast
so schmerzhaft brennts.

(Rodja K. Weigand)
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M18

wos an weana olas en s gmiad ged:

a faschimpöde fuasbrotesn

a finga dea wos en fleischhoka en woef kuma is

drei wochleid und a trafik

a giatlkafee met dischbost

a schas med qastln

a eadöpfesolod

da rudoef koal en da gatehosn

de schdrossnbaunilustriade

a schachtal dreia en an bisoaa

a söbstbinda zun aufhenkn

a zqetschta rola en an autoküla

de muzznbocha med an nosnromö oes lesezeichn

a schrewagatal en otagring

a foeschs gebis en da basena

a zbrochns nochtgschia

a r ogschöde buanwuascht

a daunauschdrom zun fiassbodn

a gashau zun aufrdan

a kindafazara wossaleichn foxln

wimmalagenten radeschöla kinokoatn

a saffalade zun umhenkn

de frau nowak

en hean leitna sei schwoga

en mozat sei notnschdenda

qagln en essechundöö

es genseheiffö

a rodlbadii med dode

es gschbeiwlad fua r ana schdeeweinhalle

und en hintagrund auf jedn foe: 

da liawe oede schdeffö!

H. C. Artmann

Was einem Wiener alles ans Gemüt geht:

eine verschimmelte Fußprothese

ein Finger der dem Fleischer in den Wolf gekommen ist

drei Wachleute und eine Trafik

ein Gürtelkaffee mit Tischpost

ein Schaß mit Quasteln

ein Erdäplfelsalat

der Rudolf Karl in der Gatehose

die Straßenbahnillustrierte

eine Schachtel Dreier in einem Pissoir

ein Selbstbinder zum Aufhängen

ein zerquetschter Roller in einem Autokühler

die Mutzenbacher mit einem Nasenrammel als Lesezeichen

ein Schrebergarten in Ottakring

ein falsches Gebiß in der Bassena

ein zerbrochenes Nachtgeschirr

eine abgeschälte Burenwurst

ein Donaustrom zum Füßebaden

ein Gashahn zum Aufdrehen

ein Kinderschänder Wasserleichen Foxln

Wimmerlagenten Radischäler Kinokarte

eine Knackwurst zum Umhängen

die Frau Nowak

den Herrn Leitner sein Schwager

den Mozart sein Notenständer

Quargeln in Essig und Öl

das Gänsehäufel

eine Rodelpartie mit Toten

das Erbrochene vor einer Stehweinhalle

und im Hintergrund auf jeden Fall:

der liebe alte Steffel!

[Hinweis: Zur Erschließung der Austriazismen und der lokalen Bezüge siehe:  

www.epa.oszk.hu/00300/00384/00024/02.html]
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11  Sekundarstufe I / II: Sprachbetrachtung,  
Literatur, Sachtexte 
Lerninhalt
Dialektale Gliederung des  
deutschsprachigen Raums

Begründung der Auswahl
Der deutschsprachige Raum zeichnet sich 
durch eine starke dialektale Gliederung aus. 
Dialekt ist eine regionale Sprechweise, die 
durch historische Entwicklungen in einer be-
stimmten Landschaft aus früheren Sprachstu-
fen des Deutschen entstanden ist. Häufig wird 
die Natürlichkeit und Unmittelbarkeit der regi-
onalen Ausprägungen der deutschen Sprache 
betont, die sich daher auch für literarisches 
Schreiben eignet. Der Dialekt stellt somit nicht 
nur sprachliche Realität dar, er bietet auch 
viele Möglichkeiten für kreatives Schaffen.

Lernziele Die Schüler

	entdecken, dass die deutsche Sprache große 
regionale Unterschiede aufweist,

	gewinnen die Einsicht, dass viele Situationen 
den Einsatz des Dialekts rechtfertigen,

	lernen die Vorteile, aber auch die Einschrän-
kungen des Dialekts kennen,

	arbeiten Unterschiede zwischen einzelnen 
Dialekten heraus und entwickeln Sprach-
aufmerksamkeit und situationsadäquates 
Sprachverhalten.

Medien / Material

	Lieder „Mo, mah du“ von Haindling (M19) 
und „Ne schöne jroos“ von BAP (M20); alter-
nativ können auch andere Mundartlieder ge-
wählt werden, z. B. von Georg Ringsgwandl 
(www.ringsgwandl.com) oder Ludwig Hirsch 
(www.ludwighirsch.at).

	Abdruck der Liedtexte auf Folie

	Folie zur dialektalen Gliederung des deutsch-
sprachigen Raums (siehe Teil II)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Vorspielen des Lieds „Ne schöne jross“ oder 
eines anderen Mundartliedes

	Schüler geben den Inhalt mit eigenen  
Worten wieder.

Erarbeitung

	Unterrichtsgespräch über die Vorteile des 
Songschreibens in Dialekt (Natürlichkeit,  
Unmittelbarkeit, Lebendigkeit)

	Die Stellung des Dialekts zur Standardspra-
che wird thematisiert. Hier kann das Goethe-
Zitat „Jede Provinz liebt ihren Dialekt, denn er 
ist doch eigentlich das Element, in welchem 
die Seele ihren Atem schöpft“ in den Unter-
richt eingebracht und besprochen werden. 
Anmerkung: Folgende Texte können zur  
weiteren Vertiefung und als Diskussions-
grundlage herangezogen werden:

	Hans König: Fränkisch für Zug‘reiste.  
Eine Einführung in die Erlanger Mundart

	Ingo Reiffenstein: Standardsprache und  
Dialekt: Sprachnorm und Variation

Weiterarbeit

	Analyse dreier verschiedener Dialekte  
anhand der Texte von BAP, Haindling und 
Hans König in Partner- oder Gruppenarbeit 

	Einordnung der Texte in die deutsche Mund-
artlandschaft anhand der Folie

	Fixierung der Ergebnisse als Wandzeitung 
oder als Tafelbild 

Quellennachweis / Literatur

M19: „Mo, mah du“, zit. nach  
http://golyr.de/songtext_353510.htm

M20: „Ne schöne Jrooß 1980“, zit. nach www.bap.de

König, Werner (2011): dtv-Atlas Deutsche Sprache. 
17. Auflage. München, S. 230f.

König, Hans (1997): Fränkisch für Zug‘reiste. 
Eine Einführung in die Erlanger Mundart. In: bsv 
Sprachbuch 9 für die 9. Jahrgangsstufe an  
Gymnasien. 2. Auflage. München, S. 163f.

Reiffenstein, Ingo (1984): Standardsprache und  
Dialekt: Sprachnorm und Variation. In: Bayerisches 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus:  
Schulreport H. 6. München.
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M20M19

Mo, mah du 

Mo, mah du 

A Pata steht am Wies´nrand 

und hod a Sens´n in da Hand. 

Er miassat etzt des Gros wegschneid´n, 

aba miad issa und lasst se treib´m. 

Do kimmt a oida Mo daher, 

der Pata schreit: »Mo, do gehst her! 

Du nimmsta etz de Sens in d´Hand 

und mahst de Wies´n bis zum Rand!« 

Der Mo schreit: »Ja, wer bin denn i?« 

Der Pata lacht und legt si hi: 

»HÄHÄHÄHÄHÄHÄ!« 

Hey, Mo! 

Mo, mah du! 

Nana, Pata. 

Pata, mah du! 

Ja, maht denn a Pater aa? 

Ja, maht denn a Pater aa? 

Sog Mo, maht denn a Pater aa? 

Na Mo, a Pata, der maht net. 

A Pata, der maht net. 

Dirigiern duri gern – Rengdenge dingdong 

Dirigiern dadi gern – Rengsenge singsong 

Dirigiern duri gern – Rengdenge dingdong 

Dirigiern dadi gern – Rengsenge singsong 

Ejodelehi! 

Mo, mah du! 

Mo, mah du! 

Der Pata liagt am Wies´nrand 

und hod koa Sens´n in da Hand. 

Er muass aa net des Gros wegschneid´n. 

Da oide Mo duad´s, den konna treib´m. 

Mo, mah du! 

Mo, mah du! 

Mo, mah du! 

Mo, mah du! 

(Aus: CD „Stilles Potpourri“, 

 Polydor / Universal 1984)

Haindling

Ahn su 'em Daach, wo minge Kühlschrank jejähnt hätt,

ming Depris ahn mir klääfte, zähflüssig vollfett,

ming Breeftäsch leer woor un wo absolut nix ahnliejen dät,

wo ich zom zichste Mohl de Naas vun mir vollhatt,

trotzdämm für alles en Erklärung parat hatt,

noh drei, vier Bier schon ahn dämm Punkt wohr,

wo mir nix mieh jet mäht, daach ich:

Verdamp noch mohl, die Grübeltour bringk et nit,

die trick dich raff, die bringk dich runder wie sons nur jet,

die fuck dich aff bess zo dämm Punkt,

wo övverhaup nix mieh klapp. 

Dann hängste nur noch römm un zweifels ahn dir

un wirfs dir alles, wat du finge kanns, vüür,

bess sujar neidisch op die Type, die du sons nur beduhrs. 

Ref:

Ne schöne Jrooß ahn all die, die unfählbar sinn,

vun nix en Ahnung hann, die ävver, immerhin

su dunn als ob, weil op Fassade,

do stonn se halt drop. 

2)

Dä Durchblickprofi uss dämm Bausparverein,

rundömjebräunt, met Frau un Pudel doheim;

met singer Einbaukösch, die rustikal ess, ävver dennoch modern,

met singem Ralleystreifen Opel GT, 'ner Stehplatz-Mitte-Jahreskaat vum FC;

dä op Charles Bronson praatjemaate, akkurate Freizeit-Abziehbildheld,

dä Naach für Naach bess zom Projrammschluß em Sessel hängk,

dä veezehn Daach Benidorm paradiesisch fingk,

zwei Johr beim Bund wohr, weil ihm Männerkameradschaft jefällt. 

Dä freut sich jetz ald op sing Zokunf als Rentner,

op dä Balkon met Liejestohl, denn do pennt er

bess 'e die Löffel affjitt, die 'e selvs ald lang nit mieh hätt.

3)

Die ärm Säu hängen drin en Situatione,

die nur erklärbar sins durch Hirnamputatione,

die hann se noh und noh em Gleichschritt Richtung Schwachsinn jescheckt.

Oh, leeven Orwell, 84 ess noh, 

t‘sinn sind mittlerweile nur noch vier läppsche Johr.

Et läuf su ähnlich aff, nur unauffällig un vill raffinierter jemaat.

Dä Trick, dä funktioniert janz zügig un reibungslos.

Etappenweise Entmündigung klappt famos.

Freiwillig enjemaat un stekum zum Verblöden jebraat. 

Noch zo empfähle wöör dämm janze Komplott:

Schenkt jedem einzelne doch 'ne Aufblasbar-Jott

(uss Venyl) – abwaschbar, exakte Maße, verbraucherjerecht (jefühlsecht)!

(Aus: CD „Bess demnähx“, Musikant / EMI 1983)

BAP
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Lerninhalt
Die bairischen Mundarten –  
multimedial

Begründung der Auswahl
Das Bairische gliedert sich in die Subdialekte 
Nordbairisch (v. a. Oberpfalz), Mittelbairisch 
(v. a. Nieder- und Oberbayern, Nieder- und 
Oberösterreich) und Südbairisch (Tirol, Süd- 
tirol, Kärnten, in reiner Form in Bayern nur 
im Werdenfelser Land). Neben dieser Grob-
gliederung lassen sich Unterschiede in der 
Lautung oder im Wortschatz gebietsweise  
sogar von Ort zu Ort beobachten. Neue  
multimediale Techniken erleichtern es, diese 
kleinräumigen Unterschiede im Unterricht  
zu thematisieren.

Lernziele Die Schüler

	werden für Sprachunterschiede sensibilisiert,

	lernen, bereits vorhandenes Sprachwissen 
bewusst einzusetzen,

	erfahren die eigene Sprache als Varietät,  
die sich von anderen Sprachen unterscheidet,

	erkennen wichtige Unterschiede zur  
Standardsprache,

	werden auf sprachliche Unterschiede in der 
Region aufmerksam,

	lernen die wichtigsten Eigenheiten der  
bairischen Dialekte kennen.

Medien / Material

	CD-ROM des Sprachatlas von Nieder- 
bayern (online: www.bayerische- 
landesbibliothek-online.de/sprachatlas)

	Folge 3, 4 oder 8 („Dialekte in Bayern“)

	Digitaler Wenkeratlas (www.diwa.info)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Hörbeispiele des SNiB oder

	Ausschnitte aus den Folgen 3, 4 oder 8  
(„Dialekte in Bayern“) oder

	Diskussionsrunde zum Thema: 
Dialekt – noch zeitgemäß?

Begegnung

	Die Schüler können ihre Dialektkenntnisse 
anhand der Hörbeispiele des SNiB über- 
prüfen und ihre eigene Varietät mit anderen 
Varietäten vergleichen und Unterschiede  
herausarbeiten. Dies kann in Partner- oder 
Gruppenarbeit erfolgen. 

 Die so gewonnene Einsicht in die eigene 
Mundart kann den Schüler dabei unter- 
stützen, dialektbedingte Abweichungen  
zu erkennen und so zu einer situationsan-
gepassten Sprachverwendung zu gelangen. 
Auch ein sprachgeschichtlicher Diskurs ist 
hier möglich. Anhand ausgewählter Beispiele 
kann die Entwicklung vom Althochdeutschen 
zum Neuhochdeutschen aufgezeigt werden, 
die Mundartformen weisen hier meist eine 
größere Nähe zu früheren Sprachstufen auf 
als die Standardsprache. Schüler, deren Hei-
matort mit einem Belegort des SNiB iden-
tisch ist, können durch den Vergleich mit  
den darin vorhandenen Sprachbeispielen 
der älteren Gewährspersonen dazu angeregt 
werden, Veränderungen in ihrem Dialekt  
herauszuarbeiten.

Weiterarbeit

	Festigung der Thematik durch ein Rollenspiel 
(Thema: Vorurteile gegenüber Dialektspre-
chern) oder durch eine Diskussion (Thema: 
Gibt es richtigen oder falschen Dialekt?)

	Dialekterhebungen im eigenen Umfeld an-
hand eines in Gruppenarbeit erstellten Fra-
gebogens (	Schwäbisch 4 ) oder anhand 
ausgewählter Beispiele des SNiB

12  Sekundarstufe II: Medien, Sprachbetrachtung 
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Lerninhalt
Dialekt als soziales Stigma

Begründung der Auswahl
Der bayerische Schriftsteller und Schauspie-
ler Franz Xaver Kroetz, selbst Dialektspre-
cher, verwendet in seinen Stücken den Dia-
lekt häufig, um die Einfachheit, mangelnde 
sprachliche Gewandtheit und Intelligenz sei-
ner Hauptfiguren darzustellen. Diese nega-
tive Darstellung der Mundart in der Literatur 
sollte im Unterricht thematisiert und auf ih-
ren Wahrheitsgehalt hin überprüft werden. 
Die Lektüre von Kroetz‘ Stück „Der Mensch 
Adam Deigl und die Obrigkeit“ eignet sich 
hierzu besonders, da sein Protagonist nicht 
zuletzt wegen seiner standardsprachlichen 
Defizite mit der Justiz in Konflikt gerät.

Lernziele Die Schüler

	lernen verschiedene Sprachebenen  
(Basisdialekt, Verkehrsdialekt, Standard- 
sprache) kennen,

	erkennen, dass die Verwendung von Dialekt 
gelegentlich zur sozialen und intellektuellen 
Abwertung des jeweiligen Sprechers führt,

	erweitern ihre Fähigkeiten in Bezug auf  
situationsadäquate Sprachverwendung.

Medien / Material

	Videoausschnitt aus der Verfilmung  
„Königlich Bayerisches Amtsgericht“  
des Bayerischen Rundfunks

	Textausschnitt „Gericht. Sitzungssaal“ aus 
dem Stück „Der Mensch Adam Deigl und die 
Obrigkeit“ von Franz Xaver Kroetz (M21)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung

	Darstellung unterschiedlicher Sprachebenen 
(Dialekt, Standardsprache) anhand einer Szene 
aus „Königlich Bayerisches Amtsgericht“

	Schüler beobachten die voneinander ab- 
weichende Sprachverwendung des Richters, 
des Staatsanwaltes, des Angeklagten und 
des Zeugen.

13  Sekundarstufe II: Literatur, Sprachbetrachtung 

Begegnung

	Schüler lesen den Textausschnitt „Gericht. 
Sitzungssaal“(M21) mit verteilten Rollen.

Erarbeitung

	Schüler äußern sich zu den unterschiedlichen 
Sprachebenen der Protagonisten.

	Funktion und Stellung des Dialekts werden 
im Unterrichtsgespräch erarbeitet, z. B. durch 
Fragen wie „Welche Wirkung erzeugt die aus-
schließliche Verwendung des Dialekts durch 
den Angeklagten Deigl beim Vorsitzenden 
des Gerichts und beim Staatsanwalt?“.

	Schüler arbeiten in Gruppen die Kennzeichen 
der Sprache Deigls, des Zeugen Hollreiser, 
des Staatsanwaltes und des Vorsitzenden her-
aus, wobei sie die drei Ebenen Basisdialekt 
(beim Angeklagten), Verkehrsdialekt (beim 
Zeugen) und Standardsprache (beim Vorsit-
zenden und beim Staatsanwalt) erkennen. 

Weiterarbeit

	Diskussion oder 

	weiterführende Erörterung zum Thema:  
Stehen die Verwendung von Dialekt  
und die Intelligenz eines Sprechers in  
Zusammenhang?  
oder 
Finden Sie es angemessen, dass viele  
Zuhörer einen Sprecher aufgrund seines  
Dialektes auf- oder abwerten?)

Quellennachweis / Literatur

M21: Kroetz, Franz Xaver (1989): Der Mensch 
Adam Deigl und die Obrigkeit. In: Stücke II.  
Frankfurt am Main, S. 25-88, Textausschnitt  
S. 81-87.
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Deigel auf der Angeklagtenbank, er trägt einen 
blauen schönen Anzug, dazu ein weißes Hemd und 
eine passende Krawatte. Er sieht so wirklich wie  
ein Schwerverbrecher oder ein dressierter Affe aus. 
Er sitzt wie hingeleimt, aufrecht auf der Anklage-
bank, beide Hände hängen schlaff herunter, sein  
Gesichtsausdruck zeigt nur Verstörung, Verwirrung 
und Angst.
HOLLREISER  Er ist sehr modisch gekleidet, vielleicht  
heller Trachtenanzug, den Hut in der Hand. Vielleicht 
der beste Mann in meinem Betrieb. Er hat das ganze 
Lager unter sich ghabt, praktisch eine Vertrauens-
stellung, wenn man so sagen will. Er war Firmen-
bote, in dieser Funktion war er mehrmals mit sehr 
hohen Beträgen – 10 bis 20 000 Mark – als Bankbote 
tätig. Alle Abrechnungen haben immer bis auf den 
letzten Pfennig gestimmt, das Lager war sauber und 
ordentlich wie eine Küche.
Pause
Also, mehr kann ich nicht sagen. Nur, ich kann es 
einfach nicht glauben, daß es stimmt, was man ihm 
vorwirft. An Menschn totschlagen wegen Geld –  
nia. Ich kenn doch meinen Deigl, seit 20 Jahren  
in der Firma.
Er schaut auf Deigl hin, nickt ihm freundschaftlich zu. 
Deigl sitzt regungslos auf der Anklagebank.
VORSITZENDER  Fest steht, dass er Geld zum Bau 
seines Hauses dringend gebraucht hat.
HOLLREISER  Nur zum leihen, und das hätt er mit 
seinem ehrlichen Gesicht überall haben können.
VORSITZENDER  16 000 Mark, mitten in der Nacht, 
ohne Quittung, geschweige denn Schuldschein und 
– in einem Frischhaltebeutel? Herr Hollreiser, Sie  
haben Adam Deigl besser gekannt als Herr Beilngrie-
ßer, hätten Sie – unter den beschriebenen Umstän-
den wohlgemerkt – Deigl soviel Geld geliehen?
HOLLREISER  sichtlich in der Zwickmühle. Ich bitte 
Sie, Herr Rat, das is alles bloß zum verstehen, wenn 
man den Deigl kennt. Ohne seine Person ist das  
alles unverständlich – aber Sie kennen ihn halt  
nicht. Es gibt viele Menschen, die so sind wie er.  
Ich kenn einige, aber Ihresgleichen werden Men-
schen wie Adam Deigl immer ein Rätsel sein, aus  
einer andern Welt.
VORSITZENDER  Danke für die Belehrungen, aber 
ich habe Sie etwas gefragt, Herr Hollreiser: ja oder 
nein! Er schaut Hollreiser aufmerksam an.

HOLLREISER  schnauft tief. Also – eine Quittung – 
die hätt ich mir, glaub ich, schon geben lassen,  
bei soviel Geld, und keiner weiß, ob er morgen  
noch lebt. Aber ich bin halt ein Büromensch gegen 
den Beilngrießer, der hat so manches Geschäft  
mit Handschlag im Wirtshaus gmacht. Das is halt 
kein Vergleich.
VORSITZENDER  nickt.  Aber Sie hätten sich eine 
Quittung geben lassen.
HOLLREISER  gezwungen, aber er ist ehrlich. Ja.
VORSITZENDER Haben der Herr Staatsanwalt oder 
der Herr Verteidiger an den Zeugen eine Frage?  

STAATSANWALT  ziemlich jung, nicht unsympa-
thisch. Keine weiteren Fragen, danke. Die Verhand-
lung wird meines Erachtens nur unnötig in die  
Länge gezogen. Die Indizien von den Fingerab- 
drücken bis hin zum Frischhaltebeutel sind vorhan-
den, des weiteren das Geständnis des Angeklagten, 
der Zeuge kann dazu keine erheblichen Aussagen 
machen, danke.
VORSITZENDER  Herr Verteidiger?
BREI  steht auf, kommt nach vorne. Herr Holl- 
reiser, Geschäfte wie das beschriebene, also mit 
Handschlag, sind die in Hofbrück, wie auch, das 
habe ich mir sagen lassen, auf anderen bayrischen 
Dörfern noch üblich? 
HOLLREISER  Das probier ich ja zum erklären. Wenn 
man so eine Geschichte aus unserm Dorf hinaus-
zieht in die Stadt, dann schaut alles ganz anders 
aus. Solche Handschlaggeschäfte wie zwischen dem 
Beilngrießer und dem Deigl sind gang und gäbe.  
Die Summe ist sehr hoch, natürlich, aber der  
Beilngrießer war kein armer Mann.
BREI  Danke. Keine weiteren Fragen.  
Hollreiser verbeugt sich vor dem Richtertisch und 
nimmt wieder Platz. Brei geht zurück auf seinen Platz 
hinter Deigl.
VORSITZENDER  kramt in seinen Papieren. Ja, ich 
glaube auch, daß wir die Verhandlung nicht unnö-
tig in die Länge ziehen sollten. Wir haben immerhin 
noch Frau Deigl, Frau Beilngrießer, den Herrn Notar 
Brechtl, Arbeitskollegen des Angeklagten, die Ver-
nehmungsprotokolle, Sachverständigengutachten –  
schauen wir doch, daß wir die Zeugeneinvernahme 
vor der Mittagspause abschließen können. 
Die große Uhr im Gerichtssaal zeigt 10.35 Uhr.
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Später, es ist 15.08 Uhr. Deigl sitzt da wie vorher.
STAATSANWALT  Wie ich bereits vorausgesehen 
habe, hat die gesamt Zeugeneinvernahme keine 
neuen Aspekte der Tat gebracht. Möglicherweise 
war der Nachhilfeunterricht in bayrischer Volkskunde 
lehrreich, aber hier haben wir es mit einem ganz  
klaren, ausreichend bewiesenen Fall zu tun, der  
meines Erachtens nach nicht mit Psychologie erklärt 
und verwässert werden muß. Hier sprechen klare 
Fakten, Indizien. Es gibt keine – ich wiederhole – 
nicht eine einzige Spur, die darauf hinweist, daß sich 
um die fragliche Zeit eine andere Person als Adam 
Deigl in dem Haus befunden hat – ja, befunden ha-
ben kann! Vor Ihnen, Herr Vorsitzender, liegt die Tat-
waffe, der Sachverständige hat eindeutig bewiesen, 
wer den Aschenbecher wie in der Hand hatte, näm-
lich Adam Deigl und zwar so ... Er macht vor, wie 
man von oben in den Aschenbecher greift. So hält 
man einen Aschenbecher nicht zum Ausdrücken ei-
ner Zigarette, sondern um jemanden zu erschlagen. 
Er führt in der Luft den Schlag aus.  
Dann sucht man das Geld, das einem verweigert 
worden ist, und weil man den schrecklichen Ort der 
Tat verlassen will, stopft man es in einen Frisch- 
haltebeutel. Zu Hause legt man sich schlafen und 
spielt der Frau den glücklichen Menschen vor.  
Das ist auch der einzige Punkt, der mir darauf zu 
schließen erlaubt, daß diese Tat zwar im Affekt be-
gangen wurde, den Täter aber nicht sonderlich be-
eindruckt haben wird. Nun ja, in Anbetracht der Pri-
mitivität des Angeklagten, seines begrenzten Denk- 
vermögens und seiner sonstigen Persönlichkeits-
struktur ist es nicht auszuschließen, daß er sich in 
einer Form von erheblicher Bauernschläue gedacht 
hat: Jetzt hilft mir nur noch der große Unbekannte, 
den auch einige Zeugen als Täter vorgeschlagen  
haben. Dazu ist zu sagen, daß wir Juristen und  
keine Denker sind. Des weiteren haben wir das  
Geständnis des Angeklagten – vielleicht erinnert er 
sich auch daran nicht mehr? Ich darf es vielleicht 
noch einmal vorlesen. 
DEIGL  auf der Anklagebank, hört jetzt zu.
BREI  flüstert: Sie müssen jetzt widerrufen,  
Deigl gell!
STAATSANWALT  Infolge der Weigerung, mir das 
Geld zu überlassen, sind meine Worte immer hef-
tiger geworden. Und als ich meinerseits ziemlich 
heftig wurde, gab Beilngrießer entsprechend zurück. 
Ich weiß es selbst nicht mehr genau, weil ich sehr 
erregt war. Aber auf einmal hatte ich den Aschenbe-
cher in der Hand und muß ihn den Beilngrießer wohl 
so heftig auf den Kopf geschlagen haben, daß dieser 
blutend zusammenbrach. Dann habe ich das Geld 

aus der Handtasche genommen und – weil kein  
anderer Gegenstand da war – in einen zufällig he-
rumliegenden Frischhaltebeutel getan. Er legt das 
Papier ab, schaut zum Richtertisch. Es gibt hier  
keinen Unbekannten, es gibt keinen Zweifel: Adam 
Deigl hat die Tat begangen. Er sagt es selbst, und wir 
haben es ihm bewiesen.
BREI  Mein Mandant möchte eine Erklärung abge-
ben! 
DEIGL  Sitzt und traut sich nicht.
BREI  zu DEIGL:  Jetzt reden Sie doch endlich, Herr 
Deigl! Sagen Sie, was Sie schon vor einem halben 
Jahr hätten sagen sollen. Heraus mit der Wahrheit! 
DEIGL  sitzt zitternd vor Angst auf der Bank. Er traut 
sich kaum aufzuschauen.
BREI  Deigl, sagen Sie die Wahrheit!
DEIGL  Mei ...
BREI  Stehen Sie auf und laut und deutlich.
DEIGL  Mei. Er steht langsam auf, schaut zu den 
Richtern. Des hobi oiwei scho gsogd, gleino,  
wias mi vahafd ham, daßen ned umbrochd hob,  
an Beilngrießa.
BREI  Weiter!
DEIGL  Oiso, daßes sog: I hob mid dem nix zdoa, 
daßa umbrochd worn is, da Beilngrießa, gei. Er nickt 
sich selbst zu. Dea hod mi a no ausn Haus ausse 
gfiard bis and Dia und pfiade ham ma ins no gsogd, 
wia gädn des, wenna scho dod gwen sei soi. Na, so 
leids ma duad, Hea Dokta, awa i han nix zdoa mid 
dera Sach, wenis song soi, wias is. I hob erm nix do, 
am Beilngrießa, beim bestn Wuin, Hea Dokta. 
VORSITZENDER  mustert Deigl scharf. Sie wider- 
rufen Ihr Geständnis?
DEIGL  Bidschen, wens erlaubt is. – Gei.
VORSITZENDER  Sie sind doch ein einfacher Mann, 
Herr Deigl, wenigstens versucht man das von allen 
Seiten zu beweisen. Wenn Sie widerrufen, dann  
haben Sie – in jedem Fall – einmal gelogen, und 
zwar recht ausgiebig. Tun das einfache Menschen?
STAATSANWALT  erhebt sich. Sie widerrufen gerade 
im richtigen Augenblick – wenn ich Ihr Geständnis 
nicht vorgelesen hätte, hätten Sie wohl ganz drauf 
vergessen! Wieder einmal so ein „naiver“ Versuch, 
ein umfassendes Geständnis in der Verhandlung zu 
widerrufen. Abgesehen davon, daß es bei der  
erdrückenden Beweislast nicht darauf ankommt, 
ob Sie gestehen oder nicht, ist Ihr Umgang mit der 
Wahrheit meiner Meinung nach einem „einfachen“ 
Mann doch ziemlich wesensfremd. Derzeit gehe  
ich davon aus, daß es sich um einen Totschlag han-
delt, aber wenn Sie so weitermachen, kommen wir 
vielleicht noch auf einen Mord heraus. Haben Sie  
ein Geständnis unterschrieben, das unwahr ist?
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DEIGL  steht schlotternd da, ganz schüchtern, er 
nickt nicht mit dem Kopf dabei. Jo.
BREI  Erklären Sie auch dem Gericht, Herr Deigl,  
warum Sie ein unwahres Geständnis unterschrie-
ben haben.
DEIGL  Jo. I hobs em grod undaschrim, weile ma 
dengt hon, de gschdudiadn Herrn wern scho wissen, 
wos fia mi guad is.
VORSITZENDER  schüttelt den Kopf. Also ich bin  
mir nicht sicher, Herr Verteidiger, ob das für den  
Angeklagten gut ist. Sicher, Sie haben nicht nur das 
Recht, sondern die Pflicht, ein falsches Geständnis 
zu widerrufen, aber – es geht ja nicht nur um das  
Geständnis, sondern um handfeste Beweise.
DEIGL  hat aufmerksam zugehört; was der Vor- 
sitzende gesagt hat. Sie moana, Hea Dokta, es  
waar bessa, i dad ned widaruafa, ha?
BREI  drückt Deigl auf den Stuhl. Ruhe Deigl!
STAATSANWALT  lächelt. Bei dieser veränderten 
Lage möchte ich noch ein paar Fragen an den  
Angeklagten richten. 
VORSITZENDER  Bitte, Herr Staatsanwalt.
STAATSANWALT  verstehe ich Sie richtig, Ange-
klagter, daß Sie Ihr Geständnis nur dann widerrufen, 
wenn das günstiger ist für Sie?
DEIGL  nickt, steht diesmal von selber auf, gutmütig: 
Aso is, Hea Dokta. Sie miaßns bloß song, wose doa 
soi. I foig aa ä. Bloß wissen miaßad is, wose doa  
soi. Wennts es Eich einigen kannts mid meim Dokta, 
wosi doa soi – i bin a kloana Mo, sonsd nix. I bin a 
kloana Mo und dua, wia ma gschaffd werd vo de 
hochn Herrn!
STAATSANWALT  nickt, er ist sichtlich von der  
Naivität Deigls schockiert. Ich habe keine Fragen 
mehr, danke. Allerdings scheint mir eine erheblich 
herabgesetzte Zurechnungsfähigkeit in jedem  
Fall vorzuliegen.
VORSITZENDER  Tja, Herr Deigl, Sie machen  
es Ihrem Herrn Verteidiger nicht einfach! 
Brei sitzt hinter Deigl, er schaut vor sich auf den 
Tisch, Hand vor der Stirn.
VORSITZENDER  Da der Angeklagte anschei- 
nend nicht in der Lage ist, die Tragweite eines  
Geständnisses bzw. seinen Widerruf intellektuell  
verarbeiten zu können, sollte man doch zur  
Faktenlage zurückkehren.
BREI  kommt zu Deigl vor. Herr Deigl, Sie wissen  
genau, was ein Geständnis ist, und niemand kann  
Ihnen helfen außer mir. Das Geständnis ist falsch. 
Sie hatten Angst und wollten es den hohen Herrn 
recht machen. Aber es ist unwahr. Widerrufen Sie 
laut und deutlich! 

Deigl schaut hilfesuchend in die Runde. Alle schauen 
Deigl mit verschlossenen, aufmerksamen Gesichtern 
an. Deigl schaut zuletzt auf Brei.
DEIGL  Etza trau i mi nima.  Er blickt anschließend zu 
den Richtern.
BREI  starrt ihn an, dann geht er resignierend an sei-
nen Platz zurück. Keine weiteren Fragen. Er sinkt auf 
seinem Stuhl zusammen.
Deigl dreht sich um, schaut seinen Verteidiger an, als 
wollte er sagen: Was hams denn?

Später ...
VORSITZENDER ... scheint dem Gericht eine Ge- 
fängnisstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten angemes-
sen. Die Untersuchungshaft von 6 Monaten wird auf 
die Strafe angerechnet. Gegen das Urteil ist Revision 
beim Bundesgericht möglich. Sie haben – und die 
Verteidigung wird Sie dabei beraten – ausreichend 
Zeit zur Überlegung, ob Sie Revision einlegen oder 
das Urteil annehmen wollen.
DEIGL  schaut ängstlich nach links und rechts.
Pause. Dann kommen ihm die Tränen in die Augen. 
Er schüttelt den Kopf, läßt ihn unsicher hin und her 
kreisen. Mit hilfloser Geste: Is scho recht. Scho  
recht. Nickt. Annehma, freile ... Er sinkt auf seiner  
Bank zusammen.
VORSITZENDER  Damit ist das Urteil rechtskräftig. 
Strafantritt also heute um 18.15 Uhr. Die Verhand-
lung ist geschlossen.
Das Gericht erhebt sich und verläßt den Saal.  
Deigl auf seiner Bank, dahinter Dr. Brei. Frau Deigl 
stürzt auf ihren Mann zu, wird aber von Polizisten  
zurückgehalten.
BREI  räumt seine Akten zusammen. Dieses Urteil 
haben Sie sich selber zuzuschreiben. 
Deigl starrt mit glasigen Augen vor sich hin, wischt 
sich mit der Hand die Augen aus, Frau Deigl gibt  
ihm ein Taschentuch. 
DEIGL  Hosd aa gmoand, daße weniga kriag, ha?  
Da muaß da Bua ohne mi as Schuigeh ofanga,  
und as Derndl hod bei da Firmung koan Vata. Via 
Johr und sechs Monad san lang, und midm Heisl 
werds aan nixe wern, muaßd an Grund hoid vakaffa, 
daß epps zun Zuasetzn hobds, wene ned do bin. 
Pause. Frau Deidl bekommt einen Weinkrampf.
DEIGL Awa wen man bedenkt, daße a lemslängli  
häd kriagn kena, hama aa wida a Glick ghobd. Aso 
wars do grod Todschlog, weiles zuagem hob. Werd 
scho guad sei, wias is. De Doktan und Inspekta 
kenan ernare Gsetza. Und mid de Zeid findns erm 
vielleicht do, den seibign, dern wirkle daschlong 
hod, mein Freind, an Beilngrießa.
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Unterteilung des fränkischen 
Sprachraums

Wenn man vom „Fränkischen“ spricht, 
sind damit im Allgemeinen die Mundarten 
gemeint, die in den nordbayerischen Regie-
rungsbezirken Ober-, Mittel- und Unterfran-
ken gesprochen werden. Sprachwissenschaft-
lich jedoch werden diese Mundarten als Ost-
fränkisch bezeichnet und von anderen „frän-
kischen“ Mundarten unterschieden, nämlich 
vom Mittelfränkischen (Rheinisch) und Rhein-
fränkischen (Pfälzisch und Hessisch).1 

Ostfränkisch wird unterteilt in das oberost-
fränkische und unterostfränkische Mund-
artgebiet, getrennt durch die so genannte 
„Steigerwaldlinie“. Ersteres umfasst in etwa 
die Regierungsbezirke Mittel- und Oberfran-
ken, letzteres den Regierungsbezirk Unter-
franken. Eine Sonderstellung in Unterfranken 
nimmt der Raum um Aschaffenburg ein, der 
zum rheinfränkischen Mundartgebiet gehört. 
Darüber hinaus wird das Südostfränkische 

unterschieden. Es weist allerdings nur wenig 
klare Unterschiede zu den anderen beiden 
ostfränkischen Mundarten auf, vielmehr gibt 
es einige Gemeinsamkeiten mit beiden.2 

Keines dieser Gebiete stellt einen homo-
genen, in sich geschlossenen Mundartraum 
dar.3 Sie lassen sich vielmehr alle weiter  
untergliedern und unterteilen. Eine beson-
dere Rolle spielen hierbei die Übergangs-
gebiete an den Grenzen zu den vier benach- 
barten Dialektgebieten, zum Bairischen, 
Schwäbisch-Alemannischen, Hessischen  
und Thüringischen.

Zur Verschriftung

Wie in den Modellen dieses und der anderen 
Kapitel zu erkennen ist, verwenden Schrift-
steller, die Mundarttexte verfassen, die Buch-
staben des normalen lateinischen Alphabets, 
um den gesprochenen Dialekt niederzuschrei-
ben. Dabei spielt die subjektive Wahrneh-
mung eine große Rolle und es gibt demnach 
keine einheitliche Schreibung. In der Sprach-
wissenschaft ist es jedoch nötig, eine ein-
heitliche und genaue Form der schriftlichen 
Wiedergabe von Dialekt anzuwenden. 

Die Bayerische Dialektdatenbank BayDat 
stellt neben Karten und Wortlisten als Er-
gebnis aus der laufenden Arbeit am Baye-
rischen Sprachatlas4 auch eine Kleine Laut-
schriftkunde zur Verfügung.5 Hier wird die 
Lautschrift Teuthonista für dialektologische 
Zwecke vorgestellt, die dazu herangezogen 
werden kann, Lautwerte differenziert darzu-
stellen. Dies ist insbesondere dann notwen-
dig, wenn verschiedene Ausprägungen eines 
Dialekts dargestellt werden sollen. Neben 
den Buchstaben des normalen lateinischen 

Fränkisch
Basiswissen
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Alphabets werden diakritische Zeichen ver-
wendet, um bestimmte lautliche Unterschei-
dungen auszudrücken. Da in diesem Kapitel 
aber nur allgemeine Phänomene beschrieben 
werden sollen, ist eine solch differenzierte 
Darstellung überflüssig. 

Ich verwende also die ebenfalls in der „Klei-
nen Lautschriftkunde“ des BayDat darge-
stellte Dieth-Schrift für nicht sprachwissen-
schaftliche Dialekttranskription. Diese benützt 
die Buchstaben des lateinischen Alphabets 
mit folgenden Besonderheiten:
Doppelschreibung drückt langen Vokal aus,  
z. B. Neebel, Fraage, Bluume.
Darüber hinaus werden folgende diakritische 
Zeichen verwendet:
` Gravis für Offenheit
~ Tilde für Nasalierung

. untergesetzter Punkt bei Vokalisierung
´ Aigu für fremde Akzente
Für die folgenden Darstellung wird im  
Grunde nur die Doppelschreibung von Voka-
len zur Veranschaulichung der Unterschiede  
und Besonderheiten benötigt. Die s-Laute 
werden nach den Regeln der neuen Recht-
schreibung verschriftlicht.

Ostfränkisch in historischen  
und regionalen Bezügen6

Die Bezeichnung „Ostfränkisch“ kommt da-
her, dass man früher der Ansicht war, „die 
im Ostteil des Frankenreiches lebenden Men-
schen seien alle Stammesfranken gewesen 
und in großen Wanderbewegungen vom 
Rhein hierher gekommen“7. Die Erforschung 
der fränkischen Dialekte führte jedoch zu der 
Erkenntnis, dass die einzelnen Sprachräume 
unterschiedlich alt sind und ihre Entstehung 
verschiedene Gründe hat. „Daß die Franken 
vom Rhein her in größerem Umfang Staats-
kolonisation betrieben und massenhaft  
Siedler in unser Untersuchungsgebiet  
[Franken] gebracht haben, wird heute nicht 
mehr angenommen.“8 Man geht vielmehr 
davon aus, dass ein wichtiges Ereignis für  
die Entstehung der ostfränkischen Dialekte 

die Niederwerfung des „Thüringer Reiches“ 
durch Franken und Sachsen im Jahr 531 war. 

Dieses Reich umfasste wohl auch größere 
Teile des heutigen Frankens und wurde 
von verschiedenen Stämmen bewohnt, die 
aufgrund ihrer Herkunft als „Elbgermanen“ 
bezeichnet werden. Durch die Niederwerfung 
des Thüringerreiches gewann das Franken-
reich neuen Raum hinzu, der eine straffe 
Organisationsform erforderlich machte, und 
so gab es um 700 ein fränkisches Amtsher-
zogtum mit Sitz in Würzburg.

„Für die Mundartforschung sind jedoch 
weniger diese Daten wichtig als vielmehr 
die Feststellung, daß es in Franken etwa 
seit dem 1. Jahrhundert v. Chr. in mehr 
oder weniger starker und sicher auch 
wechselnder Bevölkerungsdichte elbger-
manische Bewohner gegeben hat, deren 
Sprache so etwas Ähnliches wie das  
‚Urfränkische‘ gewesen sein muß.“9

Es ist vermutlich die Wurzel dessen, was 
heute noch in den drei fränkischen Regie-
rung sbezirken zu hören ist. Die Mundart-
räume auf diesem Gebiet entstanden durch 
Mundartmischungen und sprachlichen 
Ausgleich, wobei diese Prozesse jeweils 
unterschiedlich schnell abliefen. Die drei 
fränkischen Regierungsbezirke erhielten ihre 
Namen im Übrigen erst von König Ludwig I. 
Zur Zeit der Napoleonischen Flurbereinigung 
hießen sie noch Obermain, Untermain und 
Rezatkreis.

Abgrenzung des Fränkischen 
gegenüber benachbarten Sprach-
räumen – Übergangsgebiete

Die beschriebenen Umstände der Entsteh-
ung der heutigen Mundartgebiete im frän-
kischen Raum sind auch der Grund dafür, 
dass sich das Ostfränkische nicht entlang 
bestimmter Grenzen klar von den benach-
barten Mundarten absetzt, sondern dass  
es vielmehr von Übergangsmundarten  
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umgeben ist. Die Nachbarmundarten des 
Ostfränkischen sind: Bairisch, Schwäbisch-
Alemannisch, Hessisch und Thüringisch. 

Von besonderer Bedeutung ist hier das  
Bairisch-fränkische Übergangsgebiet, das 
sich zwischen dem Raum Amberg-Weiden 
und dem östlichen Einzugsbereich von 
Nürnberg-Bayreuth erstreckt. Hier zeigen sich 
sprachliche Merkmale des Nordbairischen 
wie die so genannten gestürzten Zwielaute  
(z. B. Boum für ‚Buben‘) oder die Verdump-
fung von a zu o (z. B. Moo für ‚Mann‘).10

Insgesamt besteht im Nürnberger Raum ein 
Verhältnis von etwa 50:50 von ostfränkischen 
und nordbairischen Elementen.11 Als wich-
tigste Unterschiede zwischen den beiden 
Gebieten nennt Sabine Krämer-Neubert12 
Bruuder, Aamer, Schnee im Oberostfrän-
kischen gegenüber Brouder, Oimer, Schnej 
im Nordbairischen für ‚Bruder‘, ‚Eimer‘  
und ‚Schnee‘. 

Die weiteren Übergangsgebiete und Abgren-
zungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 Schwäbisch in Franken: Bei Gunzenhausen mi-
schen sich Nordbairisch, Schwäbisch und Ost-
fränkisch, so sagt man hier Bruader und Oimer 
für ‚Bruder‘ und ‚Eimer‘. Wichtige Unterschiede 
zwischen Schwäbisch-Alemannisch und Frän-
kisch sind die Verkleinerungsform -che statt 
ostfränkisch -le / -la und das scht, schp im Inlaut 
des Schwäbischen, z. B. ischt für ‚ist‘ oder 
Reschpekt für ‚Respekt‘, das im Fränkischen 
nur an den Rändern vorkommt.

 Rheinfränkisch (Hessisch) in Franken: Um 
Aschaffenburg und im Brückenauer Raum 
wird rheinfränkisch gesprochen. Man sagt 
Appel bzw. Abbel statt ostfränkisch Apfel  
und Schäfchen statt Schäfle / la für ‚Apfel‘  
und ‚Schäfchen / lein‘.

 Thüringisch in Franken: Nördlich des Fran-
kenwaldes orientiert man sich sprachlich 
mehr nach Thüringen als nach Franken. Die 
Sprachgrenze zwischen dem Fränkischen und 
dem Thüringischen verläuft am Thüringer 
Wald und umfasst den Henneberger Raum. 
Man sagt hier beispielsweise Bruut für ‚Brot‘. 

Der Dialekt in diesem Raum hat zwar das 
Unterostfränkische zur Grundlage, stimmt 
aber mehr mit dem Osthessischen und Thü-
ringischen überein. Wichtige Unterschiede 
zwischen Thüringisch und Fränkisch sind wie-
derum die Verkleinerungsform (-chen im Thü-
ringischen statt -la im Oberostfränkischen), die 
volle Form von ‚Mann‘ als Monn gegenüber 
dem fränkischen Moo bzw. Muu oder Maa.13

Linguistische Eigenheiten 
des Fränkischen

Wagner beschreibt im Kapitel „Grammatik 
des Fränkischen“ ausführlich und differen-
ziert  Eigenheiten des Fränkischen.14 Hier  
sollen lediglich die wichtigsten kurz darge-
stellt werden:

Phonetisch
Als typisch fränkisch gilt die so genannte 
„binnendeutsche Konsonantenschwächung“, 
also die Tatsache, dass p und t mit b und d 
zusammenfallen und k in konsonantischen 
Verbindungen zu g abgeschwächt wird 
(während es im Anlaut vor Vokalen erhalten 
bleibt). Man sagt also beispielsweise  
Bolidiger für ‚Politiker‘. Zwischen Vokalen 
wird g häufig zu ch, z. B. lüchen für ‚lügen‘.

Auf der Ebene der Vokale gibt es innerhalb 
des Ostfränkischen zahlreiche regionale  
Unterschiede. Hier muss vor allem zwischen 
Oberostfränkisch und Unterostfränkisch un-
terschieden werden. Veranschaulichen lässt 
sich dies an den verschiedenen Versionen 
eines Satzes, der das Fränkische angeblich 
kennzeichnet: Wou die Hasen Hoosn und die 
Hosen Huusn haaßn (Wo die Hasen „Hoosn“ 
und die Hosen „Huusn“ heißen). Diese Lau -
tung gilt jedoch nur für den oberostfränki-
schen Mundartraum, im unterostfränkischen 
müsste der Satz in etwa folgendermaßen 
lauten: Wo die Hasen Hoosn und die Hosen 
Housn hääßn. Im Südostfränkischen hinge-
gen würde er wie folgt gesprochen werden: 
Wuu die Hasen Haasche und die Hosen 
Hoosche heese. 
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Als allgemeines Merkmal lässt sich vielleicht 
festhalten, dass häufig „gerundet“ wird, 
was  sich auch daran zeigt, dass a eher wie 
o ausgesprochen wird. (Dieser zwischen a 
und o liegende Vokal wird hier mit o bezeich-
net, manche Veröffentlichungen verwenden 
å zur Kennzeichnung.) Darüber hinaus sagt 
man auch ü für i (üme für ‚immer‘), ö für ü 
(Wöfl für ‚Würfel‘), oder ooi für eu (Hooi für 
‚Heu‘).15

Morphologisch
Im Fränkischen wird, wie in anderen Dialek-
ten auch, häufiger als in der Standardsprache 
die Diminutivform verwendet. Sie lautet  
unterostfränkisch -le und oberostfränkisch  
-la. Im Plural wird aus -la teilweise -li (z. B.  
in Erlangen), teilweise bleibt die Singular-
form im Plural erhalten (z. B. in Nürnberg). 
Aus -le wird im Unterostfränkischen im  
Plural oft -lich (z. B. in Haßfurt).

Im Fränkischen gibt es darüber hinaus Wör-
ter, die den Plural mit Umlaut bilden, wo dies 
in der Standardsprache nicht der Fall ist, z. B.  
Hund – Hünd (‚Hund‘ – ‚Hunde‘).

Die Infinitivendung -en  wird in verschie-
denen Formen abgeschwächt: Im Oberost-
fränkischen entfällt das e, wobei das n teil-
weise verändert wird (hörn, lachng, groom 
für ‚hören‘, ‚lachen‘, ‚graben‘). Im Westen, 
also um Rothenburg, Feuchtwangen-Dinkels-
bühl und im Aschaffenburger Raum tritt -en 
als Endungsschwachlaut -a oder -e auf (laafe 
für ‚laufen‘, schlabbe für ‚schlappen‘). Im Un-
terostfränkischen und teilweise auch im Co-
burger Raum entfällt die Endung ganz (laf / löf 
für ‚laufen‘, schlabb / schlobb für ‚schlappen‘). 

Die Flexionsendungen sind verhältnismäßig 
einheitlich und kommen denen der Standard-
sprache nahe. Die auffälligste der Konjuga-
tionsformen von „sein“ ist das unterostfrän-
kische id für ‚ist‘. 

Interessant ist auch das „Adverb“ nei bzw. 
nei’n in Wendungen wie nei sein Gardn 
höckn (‚in seinem Garten sitzen‘), nei’n Kino 

(‚ins Kino‘), nei’n Gsicht hau (‚ins Gesicht 
schlagen‘). Es ist unklar, ob nei im Sinne von 
‚hinein‘ nach vorn gezogen und mit in im 
Sinne von ‚in den‘ verbunden wurde, also 
‚hinein in den‘ als nei in, und dann weiter zu 
nei’n verschmolzen wurde, oder ob nei’n eine 
selbstständige Bildung darstellt.

Auch das Ostfränkische kennt zur Bildung  
der Vergangenheit kein Präteritum sondern 
nur das Perfekt. Lediglich im äußersten  
Norden finden sich Formen des Imperfekts. 

Nördlich von Kronach, in weiten Teilen des 
Coburger Raumes und im nördlichen Würz-
burger Raum tritt die so genannte Perfekti-
vierung des Infinitivs nach bestimmten Hilfs-
verben auf, z. B. Des komma scho gesooch 
(‚Das kann man schon sagen‘), Dos muäßte 
gehür (‚Das musst du hören‘) oder Dä Herr-
gott möicht i nit gsai (‚Der Herrgott möchte 
ich nicht sein‘).

Syntaktisch
Gegenüber der Standardsprache ergeben 
sich im Fränkischen auch Unterschiede be-
züglich der Bildung der Fälle. Der Genitiv auf 
-s fällt, wie häufig in der Umgangssprache 
und in anderen Mundarten, praktisch weg 
und wird durch Ersatzformen umschrieben, 
meist durch von / vo + Dativ bzw. Dativ +  
Possessivpronomen, z. B. es Audo vo 
meim / mein Vader oder meim / mein Vader 
sei Audo für ‚das Auto meines Vaters‘. 

Beim Maskulinum und Neutrum fallen darü-
ber hinaus Dativ und Akkusativ zusammen. 
Die Endung der bestimmten und unbestimm-
ten Artikel lautet hier einheitlich -n, z. B.  
Dan Karl sollt ma auf Saudrack palz (‚Den 
Kerl sollte man auf Saudreck pelzen‘) und  
Mit dan Karl id nex ouzefang (‚Mit dem Kerl 
ist nichts anzufangen‘).

Aufgrund dieser Tatsache ist es im Hinblick 
auf die Präpositionen oft schwer zu entschei-
den, ob ihnen derselbe Fall folgt wie in der 
Standardsprache oder nicht. Häufig gibt  
es hier jedoch Abweichungen, wobei auf 



153

Dialekte in Bayern Dialekt im Unterricht – Basiswissen, Anregungen und Modelle
Fränkisch

manche Präpositionen folgende Maskulina 
und Neutra einen anderen Fall aufweisen als 
nachfolgende Feminina, z. B. ohne ihn (‚ohne 
ihn‘) gegenüber ohne ihr (‚ohne sie‘). 

Das Adverb wo wird auch als Relativprono-
men oder ergänzend zum Relativpronomen 
verwendet: es Maadla, (des) wo net danzn 
koo für ‚Das Mädchen, das nicht tanzen 
kann‘. 

Beim Gebrauch von wenn, wie und dass 
kann die in der Standardsprache übliche 
Satzfolge verändert werden, z. B. Du wenn 
wos sechst, ... (‚wenn du etwas sagst, ...‘), 
Der Bauer wie des kheert hot, ... (‚Als der 
Bauer das gehört hat, ...‘), Kronk ass i wer, 
hätti net dengt (‚Dass ich krank werde, hätte 
ich nicht gedacht‘).

Häufig treten Formulierungen wie durch  
das oder durch das, dass für standardsprach-
lich ‚daher‘, ‚deshalb‘ oder ‚deswegen‘ auf, 
z. B. Er hot den Boll net neibrocht, durch des 
hamma valorn (‚Er hat den Ball nicht ins Tor 
gebracht, deshalb haben wir verloren‘).

Lexikalisch
Wie in anderen Mundarten auch, gibt 
es im Fränkischen zahlreiche Wörter 
aus dem Alltagsleben, die mit dem ent-
sprechenden Wort der Standardsprache 
nichts zu tun haben bzw. Wörter, die keine 
Entsprechung in der Standardsprache 
haben, z. B. Puhl oder Sudel für ‚Jauche‘ 
oder liidschäftig für ‚schlecht verarbei-
tet‘, ‚hinfällig‘, ‚von minderer Qualität‘ 
sowie Schoppenpfetzer für ‚eine Person, 
die gerne viel Wein trinkt‘. Es gibt ver-
schiedene, mehr oder weniger wissen-
schaftliche Sammlungen solcher Begriffe, 
angefangen vom „Compact Miniwörter-
buch“16 über das „Wörterbuch von Unter-
franken“17 bis hin zu den Großprojekten 
wie dem „Sprachatlas von Unterfranken“ 
bzw. „Sprachatlas von Mittelfranken“ und 
„Sprachatlas von Oberfranken“18.

Als Besonderheit können hier die im 
Fränkischen gerne verwendeten „Flick-
wörter“, wie z. B. orch (‚arg‘) oder gscheit 
(‚gescheit‘) für ‚sehr‘ genannt werden. 
An dieser Stelle sei lediglich das beliebte 
und vielfältig verwendbare Flickwort fei 
genauer betrachtet. Es rührt vom stan-
dardsprachlichen „fein“ her, wird aber 
im Fränkischen auf verschiedenste und 
oft kaum zu übersetzende Art verwendet. 
So drückt fei im Satz Pass fei auf! Nach-
druck aus, während Ich waaß fei net eher 
„Ich muss es ehrlich gestehen, dass ich 
es nicht weiß“ bedeutet. Ich soochs fei 
meiner Mudda! beinhaltet eine Drohung 
mit Hinweis auf die damit verbundenen 
Konsequenzen. 

Besonderheiten19

Neben den beschriebenen Übergangs-
gebieten stellt die Tatsache, dass auf „frän-
kischem“ Gebiet hessisch (rheinfränkisch) ge-
sprochen wird, wohl die größte Besonderheit 
Frankens, also der Regierungsbezirke Unter-, 
Mittel- und Oberfranken, dar. Dies liegt daran, 
dass eine der bedeutendsten Sprachraum-
grenzen durch Unterfranken führt. Es handelt 
sich um die so genannte Appel-Apfel-Linie 
bzw. Germersheimer Sprachlinie, die das mit-
teldeutsche vom oberdeutschen Sprachge-
biet trennt. So gehört beispielsweise Milten-
berg zwar seit 1816 zu Bayern, es wird dort 
aber hessisch gesprochen, weil die Region 
nördlich der Sprachlinie liegt. 

Darüber hinaus wird deutlich, dass die räum-
liche und soziale Mobilität der Menschen den 
Dialekt verändert, wenn auch nicht verdrängt. 
In Mainfranken geht die Tendenz dahin, dass 
sich einzelne historische Ortsdialekte immer 
mehr einem Regionaldialekt annähern. Vor 
allem um die großen Städte haben sich 
Sprachvarianten gebildet, die in größeren 
Gebieten gesprochen werden.



154

Dialekt im Unterricht – Basiswissen, Anregungen und Modelle
Fränkisch

Dialekte in Bayern

Anmerkungen

 1  Vgl. Knoop 2001, S. 13.
 2  Krämer-Neubert 2004, S. 223f.
 3  Vgl. Knoop 2001, S. 20.
 4  Der „Bayerische Sprachatlas“ wird herausge- 

geben von Richard Hinderling, Werner König,  
Ludwig Eichinger, Hans-Werner Eroms, Horst  
Haider Munske und Norbert Richard Wolf. Hier 
werden die zahlreichen Dialekte ganz Bayerns  
erfasst. Es handelt sich um ein Gemeinschafts- 
projekt von fünf bayerischen Universitäten, deren 
Forschungsergebnisse in sechs geographischen 
Teilprojekten veröffentlicht werden. Der Atlas  
bietet eine repräsentative Auswahl aus dem Laut- 
und Formenbestand sowie dem Wortschatz der  
Dialekte der jeweiligen Region. Die einzelnen Teil-
projekte des Bayerischen Sprachatlasses sind:

  I.  Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben (SBS),  
 Universität Augsburg 

  II.  Sprachatlas von Mittelfranken (SMF),  
 Universität Erlangen

  III.  Sprachatlas von Unterfranken (SUF),  
 Universität Würzburg

  IV.  Sprachatlas von Nordostbayern (Regional- 
 bezirke Oberfranken und Oberpfalz (SNOB),  
 Universität Bayreuth

  V.  Sprachatlas von Niederbayern (SNiB),  
 Universität Passau

  VI.  Sprachatlas von Oberbayern (SOB),  
 Universität Passau

 5  z. B. über www.udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/
seiten/arbeitshilfen.php 

 6  Soweit nicht anders angegeben beruhen die Anga-
ben in diesem Kapitel auf Wagner 1987, S. 25-29.

 7  Ebd., S. 25.
 8  Ebd., S. 28.
 9  Ebd.
 10  Vgl. Küpper 1991, S. 21.
 11  Wagner 1987, S. 37.
 12  Krämer-Neubert 2004, S. 224.
 13  Vgl. hierzu Krämer-Neubert (S. 224) und Knoop  

(S. 18-24). Ausführlich werden die Übergangs-
mundarten und der Verlauf der Sprachgrenzen  
bei Wagner beschrieben (S. 36-44).

 14  Wagner 1987, S. 47-101.
 15  Knoop 2001, S. 20.
 16  Lenk / Schmidt 1998.
 17  Fritz-Scheuplein u. a. 1997.
 18  Es handelt sich hier um Teilprojekte des „Baye-

rischen Sprachatlas“ (siehe Anm. 4).
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Weiterführende Links:
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www.historisches-franken.de

Dank an Luise Scherer und Christian Seynstahl  
für die bereitwillige Unterstützung bei den Tonauf-
nahmen für die folgenden Unterrichtsbeispiele.
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1  Grundschule:
Max und Moritz aff fränggisch
Eine Mundartversion des vierten Streiches 
von „Max und Moritz“ (Lehrer Lämpel) wird 
mit der Version in Standardsprache vergli- 
chen und vorgetragen. Ein weiterer Streich 
von Max und Moritz wird inszeniert, wobei 
das Publikum auf die verwendete Sprache 
(Standardsprache – Dialekt) achtet.

2  Grundschule / Sekundarstufe I:
Luise Scherer: „Wi i a Schulmädla war“
Der Text wird gelesen und vorgetragen.  
Mit Hilfe eines Arbeitsblattes werden  
wichtige Merkmale des Fränkischen im  
Vergleich zur Standardsprache erarbeitet.

3  Sekundarstufe I:
Quiz mit Dialektwörtern /„Asterix uff Mee-
fränggisch 1“
Über den Wortschatz lernen die Schüler 
Dialekt als eigene Sprache kennen. Anhand 
eines Ausschnitts aus dem fränkischen  
Asterix beschäftigen sie sich mit dem  
Problem der Schreibung von Mundart. 
Schließlich wenden Sie ihre Erkenntnisse  
bei der Erstellung eines „Fränkischen  
Wörterbuchs“ an.

4  Sekundarstufe I / II:
„Erwin Pelzig“ – Einstellungen zum Dialekt
Ausgehend von einem Sketch mit Erwin 
Pelzig wird die persönliche Einstellung der 
Schüler zu ihrem Dialekt erarbeitet. Mit Hilfe 
der Ergebnisse einer älteren statistischen 
Erhebung und einer von den Schülern selbst 
durchgeführten Befragung wird ermittelt,  
wie die Haltung zum Dialekt allgemein ist.  
Ein Sachtext und ein Gedicht vermitteln  
weitere Aspekte zur Thematik.

Fränkisch – Unterrichtsmodelle im Überblick

5  Sekundarstufe I / II: 
Dialekt in den Medien
Ausgehend von der Werbekampagne des 
Landes Baden-Württemberg unter dem Motto 
„Wir können alles außer Hochdeutsch“ wird 
ermittelt, welchen Stellenwert Mundart in 
den Medien und dabei insbesondere im Fern-
sehen hat. Die gewonnenen Erkenntnisse 
setzten die Schüler in einer selbst erstellten 
Kampagne für das Fränkische um.

6  Sekundarstufe I / II: 
Mundartlyrik / Mundarten in Franken
Drei Gedichte zum Thema Franken in Mund-
art werden verglichen und ihre Autoren 
vorgestellt. Die subjektiv wahrgenommenen 
sprachlichen Unterschiede in den drei Regie-
rungsbezirken Frankens werden ermittelt und 
mit den tatsächlichen Gegebenheiten mittels 
einer Karte und eines Films verglichen.

7  Sekundarstufe II:
Drama des Naturalismus /  
fränkisches Mundarttheater
Ausgehend von der Beschäftigung mit dem 
Naturalismus wird die Bedeutung von Dialekt 
für die Darstellung des Milieus erarbeitet. Eine 
fränkische Version eines Auszugs aus einem 
Drama des Naturalismus wird mit einem origi-
när fränkischen Drama („Schweig Bub!“ von 
Fitzgerald Kusz) verglichen und die besondere 
Funktion der Mundart erwogen.

8  Sekundarstufe II: 
H. Haberkamm: „Vo weeng ‚Sehnsucht‘ 
odder so“ / J. v. Eichendorff: „Sehnsucht“
Nach der Erschließung des romantischen 
Gedichts wird das fränkische Gedicht im 
Vergleich dazu analysiert. Dazu erfolgt eine 
Umsetzung in die Standardsprache.
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1  Grundschule: Sprechen, Sprachbetrachtung

Mundartcomic

Lerninhalt
Max und Moritz aff fränggisch 

Begründung der Auswahl
Wilhelm Buschs Geschichten von „Max und 
Moritz“ sind allgemein bekannt und beliebt. 
Die Illustrationen regen die Fantasie der Kin-
der an und die Reime machen die Geschichten 
eingängig und verständlich. Die fränkische 
Version von Maximilian Kerner bleibt einer-
seits nah genug am Original, so dass dieses 
bei Verständnisschwierigkeiten zur Hilfe ge-
nommen werden kann, andererseits handelt 
es sich um eine eigenständige Umgestaltung, 
so dass Unterschiede klar hervortreten. 

Lernziele Die Schüler

 lernen zwei Geschichten von Max und  
Moritz kennen,

 äußern sich kritisch zum Verhalten der  
beiden „Lausbuben“,

 lesen den Text auf Hochdeutsch und  
Fränkisch laut,

 erkennen Unterschiede von zwei Versionen 
derselben Geschichte,

 erfinden eigenständig einen Text zu einer 
weiteren Geschichte von Max und Moritz  
und stellen diese szenisch dar,

 machen sich ihren eigenen Sprachgebrauch 
im Alltag bewusst.

Medien / Material

 Max und Moritz, Vierter Streich –  
Standardsprache und Fränkisch (M1)

  www.isb.bayern.de

 Max und Moritz, weiterer Streich, ohne Text 

 Max und Moritz, weiterer Streich, nur Text 

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

 Sammeln von Kenntnissen über Wilhelm 
Buschs Geschichten

Hinführung
Begegnung mit Max und Moritz, 
Vierter Streich im Original

 Lautes Lesen des vierten Streichs 

 Reaktionen auf die Geschichte / kritisches  
Abwägen des Handelns der beiden

Erarbeitung 1
Begegnung mit der fränkischen Version (M1)

 Vortrag der Einleitung durch den Lehrer bzw. 

 Versuche der Schüler einzelne Abschnitte 
paarweise zu sprechen und einzuüben

Erarbeitung 2
Vergleich der beiden Versionen

 Vortrag der einzelnen Abschnitte, jeweils erst 
im Original, dann in der Mundart

 Äußerung spontaner Reaktionen: Was ist 
„besser“? Warum? 

 Vergleich: Was wurde geändert? Warum?

Vertiefung

 ein weiterer Streich von Max und Moritz 
„ohne Worte“ (z. B. dritter Streich, „Schnei-
der Böck“, da dieser sich besonders gut zur 
Inszenierung eignet)

 Inszenierung in Gruppen mit eigenen Worten

 Bei Inszenierungen: Beobachtung der Spra-
che durch die Zuschauer – Wird eher Dialekt 
gesprochen oder eher Standardsprache? 

 Vergleich mit Originaltext; evtl. Ausgabe des 
Originaltextes als „Puzzle“, d. h. nicht in der 
richtigen Reihenfolge, die Schüler ordnen 
die Abschnitte den jeweiligen Bildern zu; Ver-
gleich mit den Inszenierungen

Weiterarbeit

 Analyse des eigenen Sprechverhaltens: In 
welcher Situation und mit wem spreche ich 
eher Dialekt bzw. Standardsprache?

Quellennachweis / Literatur

M1: Kerner, Maximilian (2001): Max und Moritz  
aff fränggisch nach Wilhelm Busch. Cadolzburg.  
ars vivendi, S. 27-31.
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M1 Max und Moritz aff fränggisch – Verdder Schdreich
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Kindheitserinnerungen

Lerninhalt
Schulkinder früher und heute /  
Unterschiede zwischen  
Hochdeutsch und Fränkisch

Begründung der Auswahl
Die Erinnerungen von Luise Scherer „Wi i  
a Schulmädla war“ beschreiben wichtige  
Ereignisse im Alltag eines Schulmädchens 
vor fast 80 Jahren. Die Schüler können  
Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest- 
stellen. Obwohl der Text in Mundart ver- 
fasst ist, ist er verständlich und es finden  
sich für die Altersstufe geeignete Beispiele 
zur Untersuchung von Besonderheiten der  
fränkischen Mundart.

Lernziele Die Schüler

 lernen mit Luise Scherer eine Verfasserin von 
Texten in fränkischer Mundart kennen und 
erfahren etwas über ihre Schreibmotivation 
(Festhalten von Lebensumständen und Ereig-
nissen von „früher“ um sie weiterzutragen),

 vergleichen das Leben früherer Schulkinder 
mit ihrer eigenen Erlebniswelt,

 vergleichen Wörter in der Standardsprache 
mit Dialektwörtern,

 lernen wichtige Merkmale des  
Fränkischen kennen,

 sammeln Dialektausdrücke.

Medien / Material

 Bilder von Luise Scherer, Umschlagseiten 
des Buches „Ahni vo sust“ (M2)

 Text: „Wi i a Schulmädla war“ (gekürzt) (M3) 
 www.isb.bayern.de

 Arbeitsblatt: Hochsprache und Mundart (M4)

 Wandzeitung: Wortliste Hochsprache –  
Mundart

Lehr- und Lernprozess
Hinführung
Bilder von Luise Scherer (M2)

2  Grundschule / Sekundarstufe I: Sprechen,  
Schreiben, Sprachbetrachtung 

 Bild von Luise Scherer (Umschlagrückseite): 
Wie sieht die Frau aus? Wie alt ist sie? Was 
tut sie? (Sie liest vor.) Was liest sie vor?  
(Geschichten von „früher“, aus ihrer Kindheit 
und Jugend)

 Bild von Luise Scherer (Titelseite): So hat sie 
damals ausgesehen. Warum schreibt sie wohl 
Geschichten und Gedichte über früher? (Sie 
schreibt ihre Erinnerungen an das alltägliche 
Leben auf, damit Bräuche usw. nicht verges-
sen werden, um ihren Kindern und Lesern ei-
nen Eindruck von damals zu vermitteln.)

 Titel des Buches „Ahni vo sust“ – Was heißt 
das? („Enheim [Ort in Unterfranken] von  
früher“, also ‚Enheim, wie es früher war‘.) 
Die Frau schreibt also im Dialekt, warum tut 
sie das?

Erarbeitung 1
„Wi i a Schulmädla war“ (M3)

 Sie hat auch über die Zeit als Schulmädchen 
geschrieben. Der Text heißt „Wi i a Schul-
mädla war“. Was könnte sie dazu aufge-
schrieben haben?

 Vortrag des Textes durch den Lehrer oder 
Hörbeispiel

 Klären des Inhalts: Über was hat sie geschrie-
ben? Warum wohl? Über was würdet ihr 
heute schreiben?

 Nochmaliger Vortrag des Textes mit Vorlage

 Klären von inhaltlichen Einzelheiten

 Versuche einzelner Schüler, Abschnitte aus 
dem Text laut zu lesen

Erarbeitung 2
Merkmale des Fränkischen

 Arbeitsblatt: Hochdeutsch und Mundart  
(M4) – Zuordnen des Mundartbegriffs aus 
dem Text und des entsprechenden Begriffs 
der Standardsprache zu Bildern

 Lösung vergleichen und auswerten

 Vergleich und Beschreibung wichtiger Unter-
schiede (Veränderung von Lauten / Wegfall 
von Lauten; Verniedlichungsform -la ; spezi-
elle Mundartbegriffe)
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 eventuell: Welche Besonderheiten fallen euch 
am Text sonst noch auf? Wo im Text kommen 
die festgestellten Merkmale noch vor?

Vertiefung

 Sammeln von Mundartbegriffen  
(Hausaufgabe)

 Erstellen einer Wandzeitung mit einer  
Wortliste Mundart – Hochdeutsch

Weiterarbeit

 Erstellen eines „Tests für Franken“ durch die 
Schüler (Liste mit Wörtern in Mundart, deren 
hochdeutsche Entsprechung gefunden wer-
den muss)

 Aufschreiben eigener Erlebnisse zu 
„Wi i a Schulmädla / Schulbu war“

 Vorstellen von Leuten, die Mundart  
schreiben / sprechen

Quellennachweis / Literatur

M2 / M3: Scherer, Luise (o. J.): Ahni vo Sust.  
Lebenserinnerungen. Selbstverlag,  
Auszug S. 57- 59.

M2 Bilder von Luise Scherer

Information zu Luise Scherer (von der Autorin selbst):
Luise Scherer ist auf einem Bauernhof in Enheim aufgewachsen. Ihr Vater, Andreas Gebert, hat den Hof 1919 
von seinem Vater übernommen. Aus dem Ahnenpass ist ersichtlich, dass die Vorfahren bis zum Jahr 1577 in 
den Kirchenbüchern vermerkt sind. Luise Scherer heiratete 1946 nach Obernbreit in eine Mühle. Ihre Schwes-
ter hat in Enheim den Hof übernommen.
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M3

 1  „Ahni“ ist der Ort Enheim im Landkreis Kitzingen in Unterfranken. 
 2  Gnodstadt ist ebenfalls ein Ort im Landkreis Kitzingen.

Wi i a Schulmädla war

Wenn ihr mir zuahorcht,
kram i in meina Erinnerunga rum.
Wunnert euch nit,
wen i von hunertsta neis tausendsta kumm.
Die Schulzeit in Ahni1 war a schäni Zeit,
si liegt zurück gor arg, arg weit.
An Ostermontog wara mir uff der Wisa unt
Hosagageli derbei, schä und bunt.
Alli Kinner von Dorf a Schmeßerei,
a Hallo und a Gaudi war des fei.

Uner Lehrer Zeuner, zu sein Lob seis gsagt,
fer uns Kinner hat er sich wos besonders ausdacht.
A Ausflug war emal in Jahr,
des war fer uns Kinner ganz wunnerbar.
Mit an Lätterwoga gings über Land,
zwä flotti Gäul wara da vorgspannt.

Ober des messt ihr noch wiß:
Bevor der Ausflug gwast is,
da sen mir zon Beckahans uff Gnodstadt2,
der hat so 1930 rüm scho an Radio ghat
und da it scho der Watterbericht kumma.
Da hewa mir Schuelkinner ougnumma,
wenn der Hans segt „as wetter bleibt schä“,
na kenna mir getrost mit unnern Lehrer uff Ausflug gäh.

Noch wos möchte i derzähl, i entsinn mi noch heut,
Silvesterabend wenn war, hewa in der Kerch alli Leut,
elektrisch Licht hats nit gaba, jeds a a Kerzla oubrennt.
Soa Lichterliskerch war schä, mer des heut nahmi kennt.
As Schlittafoara war wunnerbar,
Schnee hats gaba jedes Jahr.
Mir hewa zamghalta, mir Schuelkinner all.
A Einigkeit war, des it ke leerer Schall.

Di Zeit it verganga,
es it a anneri kumma,
wars Freud oder Leid,
si kummt nehmi, dia Zeit.
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Suche die Wörter, die Luise Scherer im Text „Wi i a Schulmädla war“ für die Bilder ver- 
wendet, und trage sie in die Tabelle ein, wie sie dort geschrieben sind! Überlege dir dann,  
wie das hochdeutsche Wort dafür lautet, und trage es ebenfalls in die Tabelle ein!

Fränkisch Hochdeutsch Unterschiede

Welche Unterschiede gibt es zwischen Fränkisch und Hochdeutsch? 
Trage sie in die vierte Spalte der Tabelle ein!

M4
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Fränkisch Hochdeutsch Unterschiede

Wisa Wiese Laute verändert – Endung „e“ wird  
zu „a“ (offener); „ie“ (lang) wird zu „i“ 
(kurz)

Lätterwoga Leiterwagen Laute verändert – Endung „en“ wird zu 
„a“ („n“ entfällt / “e“ zu „a“ (offener)); 
„ei“ wird zu „ä“ (offener); „a“ wird zu 
„o“ („runder“)

Schlitta(fohra) Schlitten(fahren) Laute verändert – Endung „en“  
wird zu „a“ (siehe oben); „a“ wir zu „o“ 
(runder)

Kerch Kirche Laute verändert – „i“ wird zu „e“  
(offener); Laute entfallen – Endung „e“

Kinner Kinder Laute entfallen bzw. werden ver- 
ändert – „d“ entfällt / wird zu „n“

Kerzla Kerze Veränderung der Endung –  
Verniedlichungsform „-la“

Gäul Pferde/Gäule anderes Wort /Endung „e“ entfällt

Hosagageli Ostereier anderes Wort

Gaudi Freude/Spaß anderes Wort

Lösungsvorschlag
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Mundartbegriffe / Mundart-
wörterbuch / Mundartcomic

Lerninhalt
Mundart als „Fremdsprache“/  
Unterschiede zwischen Hoch-
deutsch und Fränkisch / Verschrif-
tung von Mundart

Begründung der Auswahl
Im Zusammenhang mit dem Erlernen der 
ersten oder zweiten Fremdsprache kann den 
Schülern bewusst gemacht werden, dass  
ihnen mit dem Dialekt eine weitere „Spra-
che“ zur Verständigung zur Verfügung steht, 
die jedoch nur in bestimmten Situationen  
angebracht ist. Es bietet sich in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls an, auf die Probleme 
der Verschriftung hinzuweisen. 

Lernziele Die Schüler

 lernen den Dialekt als eigenständige  
„Sprache“ kennen,

 sammeln Dialektwörter und lernen  
neue kennen,

 erkennen, dass manche Dialektausdrücke 
schwer in die Standardsprache zu über- 
tragen sind,

 lernen wichtige Merkmale des Fränkischen 
im Vergleich zur Standardsprache kennen,

 erstellen ein kleines „zweisprachiges“  
(oder mehrsprachiges) Wörterbuch,

 erkennen Schwierigkeiten beim Übertragen 
der Mundart in die schriftliche Form.

Medien / Material

 Liste mit fränkischen Begriffen für ein  
Quiz (M5) 

 Auszug aus „Asterix uff Meefränggisch I. 
Dour de Frångn“ (M6)

 Lehrbuch für eine Fremdsprache

 Arbeitsblatt zur Erfassung von Dialekt- 
begriffen für ein Wörterbuch (M7)

3  Sekundarstufe I: Sprechen, Schreiben,  
Sprachbetrachtung

Lehr- und Lernprozess
Hinführung
im Rahmen des Fremdsprachenunterrichts

 Möglichkeit: Sammeln von Länderadjektiven 
etc. in der Fremdsprache. Franken/fränkisch 
wird u. U. von den Schülern selbst genannt. 
In Klett, Green Line New 1 werden z. B. auf  
S. 98 in Focus on English – a world language 
diese Bezeichnungen eingeführt, indem  
Kinder aus aller Welt vorgestellt und die 
Sprachen genannt werden, die sie sprechen 
oder lernen. Dabei kommt ein Junge aus 
Nürnberg vor, der zu Hause und mit seinen 
Freunden „a Franconian dialect“ spricht.  
Dies könnte sehr gut als Einstieg dienen.

 Ist „Fränkisch“ bzw. Dialekt im Allgemeinen 
eine „Sprache“? Was gehört zu einer Spra-
che? (eigener Wortschatz, Grammatikregeln) 
Gibt es all das im Fränkischen? 

Erarbeitung 1
Quiz mit Dialektbegriffen 

 Vorgabe von Dialektbegriffen und -ausdrü-
cken durch die Lehrkraft, Erkennen / Erra-
ten der standardsprachlichen Entsprechung 
durch die Schüler. M5 bietet hierzu eine  
Auswahl von Begriffen aus Unter-, Mittel- 
und Oberfranken.

 Anschreiben von Wörtern in Mundart und 
Standardsprache an die Tafel

 Erarbeitung weiterer Mundartbegriffe und  
-ausdrücke durch die Schüler in Gruppen

 Weiterführung des Ratespiels durch die 
Schüler (mit Tafelanschrift)

Erarbeitung 2
Wichtige Merkmale des Fränkischen

 Vergleich von Mundart und Standardsprache 
anhand der Tafelanschrift: Aus welchen  
Bereichen stammen die Wörter / Ausdrücke? 
(Alltag, teils landwirtschaftlicher Ursprung) 
Warum? (Dialekt als Alltagssprache) Fest- 
halten wichtiger Unterschiede zur Standard-
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sprache (häufig auftauchende Veränderungen 
auf Lautebene; eigenständige Wörter, vgl.  
Basiswissen Fränkisch)

 Unterrichtsgespräch: Gibt es eine eigene 
Grammatik im Fränkischen? 

 Ggf. können die Schüler einige Phänomene 
selbst ansprechen; ansonsten Hinweis durch 
die Lehrkraft (vgl. Basiswissen Fränkisch,  
linguistische Eigenheiten)

Erarbeitung 3
Das Problem der Verschriftung von Mundart

 Analyse der Mundartbegriffe an der Tafel: 
Warum gibt es Abweichungen / Probleme bei 
der Verschriftung? (keine einheitliche Schrei-
bung festgelegt, weil Mundart vor allem ge-
sprochen wird)

 Auszug aus „Asterix uff Meefränggisch 1. 
Dour de Frångn“ (M6): Wie wird hier ge-
schrieben? (lateinisches Alphabet, Verdoppe-
lung von Vokalen zum Anzeigen von Länge, 
Sonderzeichen å für das fränkische „a“, das in 
der Aussprache zwischen „a“ und „o“ liegt)

 Vergleich mit Fremdsprache im Lehrbuch: 
festgelegte Schreibung, Aussprache in Laut-
schrift; Lautschrift als Möglichkeit der Wie-
dergabe von Dialekt?

Vertiefung
Erstellen eines „Fränkischen Wörterbuchs“

 Sammeln von weiteren Mundartwörtern und 
-ausdrücken in Gruppen bzw. als Hausauf-
gabe für ein „Wörterbuch“: Welche Angaben 
sollen in das Wörterbuch: nur Dialekt –  
Standardsprache? Evtl. auch Fremdsprache?  
Schreibung der Dialektbegriffe? Aufnahme 
von Lautschrift?

 (Jeder Begriff / Ausdruck sollte auf einer sepa-
raten Karte / einem separaten Zettel mit allen 
festgelegten Angaben festgehalten werden, 
so dass mehrfach genannte leicht aussortiert 
und die verbleibenden alphabetisch sortiert 
werden können. M7 zeigt einen Vorschlag, 
der als Kopiervorlage benutzt werden kann.)

 Sichtung und (Aus-)Sortieren der gesammel-
ten Begriffe / Ausdrücke

 Erstellen des Wörterbuchs in Gruppen  
(alphabetisch), entweder handschriftlich nach 
formalen Vorgaben (vgl. M7) oder am Com-
puter

Weiterarbeit

 Vervielfältigung des Wörterbuchs,  
Vorstellung (Verkauf) bei Schulfest o. Ä. 

Quellennachweis / Literatur

M5: Lenk, Ursula / Schmidt, Thea (1998): Allmächd!  
Fränkisch von A-Z (nicht nur) für Setta & Sottera! 
München.

Fritz-Scheuplein, Monika / König, Almut / Krämer-
Neubert, Sabine / Wolf, Norbert Richard (3. über-
arb. u. erhebl. erw. Aufl. 2008): Wörterbuch von 
Unterfranken. Eine lexikographische Bestandsauf-
nahme. Würzburg.

M6: Goscinny, René / Uderzo, Albert: Asterix. Mund- 
art Band 54 (2004): Asterix uff Meefränggisch I. 
Dour de Frångn. Fränkisch von Fraas, Kai / Schunk, 
Günther / Wolf, Hans Dieter. Köln. Egmont Ehapa 
Verlag, S. 6. © 1965 GOSCINNY-UDERZO

M7: Kopiervorlage Doris Jenetzky, Marktbreit.
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M5 Liste mit fränkischen Dialektwörtern

Abe = Klo

Arschkitzel / Oeschkidsl = Hagebutte

Äbiire (rb)  = Kartoffel

Bäbber  = Schnuller

Beddsch (ofr)  = Kappe

Bletz  = Beule

Butzel  = das kleinste

  Schwein, das im

  Wachstum zurück - 

  geblieben ist

Butzen  = Futterrübe

Dappen (ofr)  = Hausschuhe

Dorfpatsche / = neugierige und  

Durfbeddsche  schwatzhafte Frau

Dschuggl (ofr)  = Schweinchen,

  Ausdruck für ein

  Kind im Sinne von 

  „Ferkelchen“

Duhla (ofr)  = wunderliche 

  Person

Erpfl (ofr)  = Kartoffel

Fäänla (mfr)  = billiges, schlecht

  genähtes Kleid

fameln  = dämmrig werden

Forzaufleser (ofr)  = die letzte Person 

  in einer Reihe 

  oder beim 

  Wandern

Gaggerli (mfr)  = Eier

gicksen  = mit dem Finger 

  leise anstoßen

Grumbera  = Kartoffel

haadschn (mfr)  = schwerfällig 

  gehen

heurig  = diesem Jahr 

  zugehörig

Hedscher (mfr)  = Schluckauf

Hödscherlein  = kleiner Fleischtopf 

  zum Kochen

Knätscher  = langsamer, träge 

  arbeitender 

  Mensch

knarfen  = jammern

Knorz / Gnuuds  = runder harter  

  Brotanschnitt

Läusmuckn  = Sommersprossen

Lurzdötsch /  = Linkshänder

Luedsdadsch

Manschettn  = Angst, Furcht

müchten  = stinken

Neigschmeggde (mfr) = Besucher, 

  Zugereiste

Nischl (ofr)  = Kopf

Ölles  = großer Kopf

Pfladschn (ofr)  = unförmige, 

  nachlässig

  gekleidete Person

pfletschen / bflöidschn  = weinen

Ranzen / Randse  = Bauch

Rubfm (mfr)  = Kleidungsstück

rüffeln  = schimpfen

Schanze  = (Brot-)Korb

Schrunzel  = Falte

sellesmol  = damals

selt  = dort

Suckl  = Schwein

Tatschn  = große Hände

Tocke / Döcht  = Hut

Tuttanirla  = etwas Unbe-

  deutendes

Urschel  = tollpatschige Frau

verhunzn (mfr)  = verderben

Waggerla (mfr)  = kleines Mädchen, 

  Kosename für   

  eine erwachsene 

  Frau

sich wälgern  = den Hang wie 

  ein Faß 

  hinabrollen

Wärschdlamoo (ofr)  = Besitzer einer 

  Würstchenbude

Wasenfranziska /   = ungepflegte Frau

Wääsefrenz

zerren  = streiten

Ziewerla (mfr)  = Küken

züllen  = saugen

(ofr = Oberfranken, mfr = Mittelfranken, rb = Raum Rothenburg; alle aus Lenk / Schmidt: Allmächd.  

ohne Angaben = Unterfranken; alle aus Fritz-Scheuplein et al.: Wörterbuch von Unterfranken)
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M6 „Asterix uff Meefränggisch 1“
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M7 Arbeitsblatt zur Erfassung von Dialektbegriffen

Fränkischer Begriff / Ausdruck: 

Lautschrift: [                                                       ]

Beispielsatz:

Standardsprache / Erklärung:

Fränkischer Begriff / Ausdruck: 

Lautschrift: [                                                       ]

Beispielsatz:

Standardsprache / Erklärung:

Fränkischer Begriff / Ausdruck: 

Lautschrift: [                                                       ]

Beispielsatz:

Standardsprache / Erklärung:

Fränkischer Begriff / Ausdruck: 

Lautschrift: [                                                       ]

Beispielsatz:

Standardsprache / Erklärung:

Begriff Lautschrift Beispielsatz Standardsprache / 
Erklärung

Mögliche Vorgabe zur formalen Gestaltung des „fränkischen Wörterbuchs“
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Mundart-Comedy / Mundartlyrik / 
Fragebogen

Lerninhalt
Einstellung zur Mundart /  
Mundart und soziale Stellung

Begründung der Auswahl
Erwin Pelzig, eine Schöpfung des Würzbur-
ger Kabarettisten F.-M. Barwasser, ist bei 
Schülern der Alterstufe bekannt und beliebt. 
Pelzigs „Freunde“ Hartmut und Dr. Göbel  
machen es möglich unterschiedlich stark 
mundartlich geprägte Sprecher zu verglei-
chen und die Wirkung der jeweiligen Sprech-
weise zu analysieren. Davon ausgehend  
machen sich die Schüler ihre eigene Einstel-
lung zum Thema bewusst.

Lernziele Die Schüler

 beschreiben die Sprechweise  
verschiedener Personen,

 machen sich die Wirkung verschiedener 
Sprechweisen bewusst,

 erkennen, dass Dialekt zu sprechen nicht 
Dummheit bedeutet,

 erkennen den Wert von Dialekt,

 machen sich ihre eigene und die allgemeine 
Einstellung zur Mundart bewusst,

 führen eine Befragung zur Einstellung  
zur Mundart durch und werten die  
Ergebnisse aus.

Medien / Material

 evtl. Gedicht „Im Frühling“ von E. Mörike

 Sketch von F.-M. Barwasser (z. B. „P.I.S.A. –  
Pelzig in Sachen Abitur“, Pirate Records 
2003, Nr. 3: Deutsch)

 evtl. Radio-/TV-Interview mit F.-M. Barwasser

 Fragebogen (M8)

 Sachtext: „Dialekt: Keine Sprachbarriere, 
sondern eine Bereicherung“ (M9)

 Statistische Erhebung zu Dialekt und Hoch-
sprache in Franken (M10)

 Gedicht „dialekt“ von H. Schuhladen (M11)

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

 Sekundarstufe I: entfällt

 Sekundarstufe II: bei Wahl von „Pelzig in  
Sachen Abitur: Deutsch“, Erarbeitung des 
dort zu Grunde liegenden und vorgetragenen 
Gedichts „Im Frühling“ von E. Mörike und 
Vortragsversuche durch die Schüler  
(Themenkreis „Romantik“)
 
Hinführung

 Allgemein: Frage nach Barwasser / Pelzig, 
Sammeln von Kenntnissen / Eindrücken

 Sekundarstufe II: Analyse des bearbeiteten 
Gedichts durch Erwin Pelzig, Dr. Göbel und 
Hartmut; zunächst Anhören und Vortrag der 
drei im Vergleich zu Schülervorträgen; ge-
nannte Analyseaspekte bewerten / vergleichen

Erarbeitung 1
Charakterisierung von Pelzig / Hartmut /  
Dr. Göbel

 (nochmaliges) Anhören des Sketches, dabei 
Notizen zur Charakterisierung der drei  
Figuren

 Auswertung (1): Charaktere beschreiben
 Auswertung (2): Wodurch wird Charakter  

dargestellt? 
(Sprechweise: übertrieben standard-
sprachlich, Norddeutsch bei Dr. Göbel / stark 
fränkischer Dialekt bei Hartmut/weniger stark 
dialektal geprägte Sprache bei Pelzig) 
Wer wirkt am sympathischsten? Wer steht am 
Ende am besten da, wer ist der „Klügste“? 
(Dr. Göbel verfügt zwar über das meiste  
Wissen, wendet dieses aber oft eher „eng- 
stirnig“ an, während Pelzig über die größere 
Gewitztheit verfügt und meist die treffende-
ren Aussagen macht, auch wenn diese vor-
dergründig „dumm“ erscheinen.) 

 Welche Einstellung zum fränkischen  
Dialekt wird vermittelt?

 Falls verfügbar: Interview mit F.-M. Barwas-
ser (z. B. „Unter vier Augen“; TV-Interview 
mit W. Schmidbauer, Bayer. Rundfunk):

4  Sekundarstufe I / II: Sprechen,  
Sprachbetrachtung, Sachtext 
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Was sagt F.-M. Barwasser selbst über die  
drei Charaktere aus?
Wie spricht er selbst? (Im Gegensatz zu  
Schmidbauer: Betont standardsprachlich, 
nicht fränkisch)
Warum? Findet er Fränkisch schlecht?  
(B. will sich als Künstler von der Figur Pelzig 
unterscheiden.)

Erarbeitung 2
Einstellung zum (fränkischen) Dialekt 

 Ausfüllen eines Fragebogens zur Bewusst-
machung der eigenen Einstellung (M8, ein 
weiteres Beispiel für einen Fragebogen findet 
sich  Schwäbisch 4 )

 Auswertung / Vergleich in Gruppen, dann  
im Plenum: Wie ist die Einstellung zum  
Fränkischen in der Klasse? Wie ist sie wohl 
im Allgemeinen?

 Texte zur allgemeinen Einstellung
Sekundarstufe I: Auswertung von (M9) 
Sekundarstufe II: Ergebnisse einer Befragung 
zum Thema „Dialekt und Hochdeutsch in 
Franken“ bzw. „Emotionale Bewertung  
Dialekt – Hochdeutsch“ (M10): Auswertung 
und Zusammenfassung der Ergebnisse  
(evtl. Erstellen von Grafiken). Stimmen die 
Ergebnisse mit der eigenen Wahrnehmung 
überein? (Veröffentlichung von 1987!)

Vertiefung
Gedicht: „dialekt“ von Hans Schuhladen 
(M11)

 Erschließung des Inhalts: Einstellung zum  
Dialekt? Bedeutung des Dialekts? (Mundart 
als Teil der Identität, als „Heimat“)

 Vortragsversuche

 Bestimmung des Dialekts (Bairisch);  
Vergleich mit dem Fränkischen (siehe jeweils 
Basiswissen zu Bairisch bzw. Fränkisch)

 Verfassen eigener Gedichte zum Thema

Weiterarbeit
Durchführung einer Befragung zum Thema  
in der Schule / am Ort

 Erstellen eines Fragebogens/Abänderung  
des bereits verwendeten

 Durchführung der Befragung in der Schule , 
am Schul- bzw. Wohnort

 Auswertung, evtl. Erstellen von Grafiken  
(Zusammenarbeit mit Mathematik / Informa-
tik), Vergleich mit Situation vor 20 Jahren

Quellennachweis / Literatur

M8: Fragebogen Doris Jenetzky, Marktbreit.

M9: Hettler, Friedrich H.: Dialekt: Keine  
Sprachbarriere, sondern eine Bereicherung.  
Maximilianeum Nr. 9 / 2004, S. 31. 

M10: Wagner, Eberhard (1987): Das fränkische  
Dialektbuch. München. C. H. Beck, S. 109 -111.  
Die Nummerierung der ausgewählten Aspekte 
wurde geändert (ursprünglich handelt es sich um 
Punkt 3 und 4) und die Rechtschreibung angepasst.

M11: Schuhladen, Hans: dialekt (Gedicht).  
In: Beier, Heinz (1983): Bayerische Literatur in  
Beispielen. München. Bayerischer Schulbuch- 
verlag, S. 462.
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M8 Fragebogen zum Thema Dialekt

1. Kannst du Dialekt sprechen?  ja  nein  weiß nicht

 Wenn ja, welchen:

2. Wie findest du deinen Heimatdialekt?

  schön    es geht, andere Dialekte sind schöner 

  ich habe keine Meinung dazu  hässlich

3. Sprechen deine Eltern Dialekt?   Wenn ja, welchen?

 Vater   ja   nein  weiß nicht     

 Mutter   ja  nein  weiß nicht

4. Bei welcher Gelegenheit und mit wem sprichst du Dialekt?

5. Glaubst du, dass Dialektsprecher in manchen Situationen benachteiligt sind?

 Wenn ja, in welchen?

 

6. In welchen Situationen ist es deiner Meinung nach nötig, 

 Standardsprache zu sprechen?

7. Wie sprichst du mit deinen Freunden?

  nur Dialekt     Dialekt und Standardsprache     nur Standardsprache 

  etwas anderes (Umgangssprache, Jugendsprache o. Ä.)

  weiß nicht

8. Findest du es gut, wenn jemand bewusst Dialekt spricht, 

 damit man erkennt, woher er kommt?

  ja  nein  weiß nicht

9. Nenne einige Merkmale deines Heimatdialekts! 

 (z. B. Wörter, Aussprache, Satzstellung, Grammatik)     

      

 Heimatort:        

10. In welchen Orten spricht man schon anders als in deinem Heimatort?

 Was ist anders? (Wörter, Aussprache, Grammatik ...)
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M10 Statistische Ergebnisse einer Befragung zum Thema Dialekt, 1987 (Auszug)

1. Dialekt und Hochdeutsch in Franken

Wenn für viele Bewohner der nördlichen Regierungsbezirke Bayerns der Dialekt, das Frän-
kische, die eigentliche Muttersprache darstellt, stellt sich die Frage: Wie gut sprechen die  
Franken Hochdeutsch, jene Variante des Deutschen, die von vielen für das Deutsche schlecht-
hin gehalten wird, die in den Schulen im In- und Ausland gelehrt, von den Medien und im 
Schriftverkehr allgemein benutzt wird?

Um diese Frage zu klären, müssten (längere) Sprechproben eines Befragten mit geeigne-
ten sprachwissenschaftlichen und statistischen Verfahren auf den Grad von Dialektalität bzw. 
Hochsprachlichkeit untersucht werden. Da dies im Rahmen einer Umfrage wie beim „Baye-
rischen Dialektzensus“ nicht durchführbar ist, bleibt neben der Möglichkeit der (Fremd-)Ein-
schätzung durch den Interviewer nur die (Selbst-)Einschätzung durch den Befragten selbst. 
Hier sollen die Ergebnisse der letzteren vorgestellt werden (die der Fremdeinschätzung wei-
chen im Allgemeinen nur unwesentlich davon ab).

Die Forscher fragten: „Wie gut können Sie Ihrer Meinung nach Hochdeutsch sprechen?“  
Eine heikle Frage, gilt doch Hochdeutsch auch in Franken als die „richtigere“, „gebildetere“,  
„feinere“ usw. Sprachvariante; wer aber will unter diesem Aspekt schon zugeben, dass er das 
„bessere“ Deutsch nicht beherrscht, und somit – noch dazu vor einem Fremden, dem Inter-
viewer – sozusagen Selbstkritik üben und sich gar unter die „Ungebildeten“, „Ungehobelten“ 
usw. selbst einreihen?

Vorsichtig formulierte Auswahlantworten erleichterten den fränkischen Dialektsprechern  
die Antwort (nur weniger als ein halbes Prozent der Befragten antworteten überhaupt nicht).  
Es bleibt jedoch das Problem, inwieweit die Einstufung „geschönt“ ist, d. h., dass statt der tat-
sächlichen eine „positivere“ Stufe der Sprachbeherrschung genannt wird. Doch selbst unter  
diesem einschränkenden Gesichtspunkt ist es erstaunlich, dass nur ein Zehntel (9,8 %) der- 
jenigen, die angaben, fränkischen Dialekt sprechen zu können, auch behaupteten: „Wenn ich 
Hochdeutsch spreche, merkt man mir meine sprachliche Herkunft nicht an.“

Rund zwei Fünftel meinten je: „Ich habe keine Schwierigkeiten, aber man merkt mir meine 
sprachliche Herkunft an“ (37,8 %) bzw. „Mein Dialekt kommt immer wieder durch“ (38,9 %).  
Doch 13,5 % kreuzten als Antwort an: „Ich habe Schwierigkeiten und spreche deshalb kaum 
Hochdeutsch“ und bekannten sich so als Nur-Dialektsprecher.

Die Massierung der Antworten in den beiden mittleren Antwortmöglichkeiten erklärt sich  
wohl z. T. aus den oben genannten Problemen. Mögen deshalb auch die Prozentzahlen der  
Umfrage nicht das exakte Bild ergeben, so dürfte doch die Tendenz stimmen.

2. Emotionale Bewertung Dialekt – Hochdeutsch

Gestützt wird die obige Annahme durch eine Kontrollfrage: „Wenn Sie Hochdeutsch sprechen, 
was empfinden Sie dabei?“

Eine der Antwortmöglichkeiten lautete: „Ich finde die richtigen Worte nicht.“ Dieser Aus- 
sage stimmten 14,7 % der Angesprochenen uneingeschränkt zu, 28,2 % ließen sie noch mit  
Einschränkungen gelten. 57,1 % glauben, beim Hochdeutschgebrauch stets das richtige Wort  
zu treffen.
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Anderen überlegen fühlen sich nur 7,1 %, wenn sie Hochdeutsch verwenden, 12,7 %  
zögern, eindeutig zuzustimmen. 80,2 % jedoch streiten jedes Überlegenheitsgefühl beim  
Gebrauch des Hochdeutschen ab.

59,5 % fühlen sich, sprechen sie Hochdeutsch, nicht unbehaglich, ein Fünftel dagegen  
schon, ein weiteres Fünftel manchmal. Nur 35,2 % geben an, dabei völlig natürlich zu spre-
chen, 22,4 % geben gewisse Verkrampfungen zu und 42,4 % fühlen sich in einer „sprachlichen  
Zwangsjacke“.

Dass sie sich besser mit Hochdeutsch ausdrücken können, glauben 18,6 %, 20,2 % machen  
es von der Situation abhängig, 61,6 % ziehen den Dialekt vor.

Ein Viertel (24,5 %) meint, dass man in der Hochsprache besonders sachlich sprechen 
könne, 46,2 % glauben dies nicht, 29,2 % entschieden sich für ein Jenachdem.

Aufgrund dieser Tatsachen versteht es sich, dass nur knapp ein Drittel (15,7 % „ja“ / 17,2 % 
„eher ja“) besser Hochdeutsch sprechen möchten, während zwei Drittel (47,2 % „nein“ / 18,9 %  
„eher nein“) glaubten, auf besserer Hochdeutschkenntnisse verzichten zu können.

Bessere Dialektkenntnisse wünschen sich nur 4 % der Befragten („eher ja“ 3%), 81,7 % 
sind mit ihren Dialektkenntnissen zufrieden, der Rest (11,3 %) eher auch.

Wenn es jedoch um die Kenntnis des Ortsdialekts geht, klagt immerhin ein Drittel der Be-
fragten (12,6 % „ja“ / 22,6 % „eher ja“) über Dialekt-Defizite, die es zu beheben gilt, 10,8 % ant-
worteten mit einem „eher nein“ und 54,4 % mit absolut „nein“ im Hinblick auf ein Defizit. Die 
gute Kenntnis des Ortsdialekts scheint für die Franken besondere Bedeutung für die Kommu-
nikation aber auch für die Anerkennung bei Bekannten, Freunden, Nachbarn usw. zu haben.

Was diese Zahlen deutlich machen: Über die Hälfte der Befragten hat dialektbedingte Pro-
bleme beim Gebrauch der Hochsprache.

Die emotionale Bewertung des Dialekts ist relativ positiv, während die des Hochdeutschen 
eher neutral ist. Auch deshalb hat der Dialekt in Franken eine so große Bedeutung bei der  
mündlichen Kommunikation.

M11

dialekt

redn wia i mecht ko i 
nimma
redn wia i soi mog i ned
do homs mi fuatgschickd 
auf schui
das i ebbs lean
und iaz woas i net
wea i bi
wohi i ghea

(Hans Schuhladen)
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Werbekampagne für 
ein Bundesland, Fernsehen

Lerninhalt
Dialekt in den Medien

Begründung der Auswahl
Mundart spielt in den Medien vor allem im 
Bereich Unterhaltung eine Rolle. Fränkische 
Mundart kommt dabei im Gegensatz zum 
Bairischen allerdings eher selten vor. Da vor 
allem das Fernsehen im Alltag der Schüler 
eine große Rolle spielt, liegt es nahe, dieses 
Medium zum Gegenstand der Betrachtung  
zu machen.

Lernziele Die Schüler

 analysieren eine Werbekampagne für das 
Bundesland Baden-Württemberg und be- 
urteilen diese kritisch,

 beschäftigen sich mit der Rolle von Mundart 
in den Medien,

 erkennen, in welcher Art von Programmen 
Mundart vor allem eine Rolle spielt,

 versuchen Ursachen für das geringe Vor- 
kommen des Fränkischen in den Medien  
zu finden,

 erstellen eine Werbekampagne für  
das Fränkische.

Medien / Material

 Werbekampagne für Baden-Württemberg 
(„Wir können alles außer Hochdeutsch“): 

 Vgl. hierzu die Werbematerialien im Online-
Shop der Landesregierung bzw. den Werbe-
film bei youtube.

 Informationen zu Inhalten, Gestaltung und 
Zielen der Kampagne (M12)

 Interview mit dem Geschäftsführer der  
ausführenden Werbeagentur (M13)

 aktuelle Fernsehzeitschrift

 Arbeitsblatt (M14)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung
„Wir können alles außer Hochdeutsch“

 Spot bzw. Annonce bzw. Slogan

 Reaktionen der Schüler; Was ist Ziel des 
Spots? Wie ist der Slogan zu verstehen?  
Welche Einstellung zum Dialekt kommt  
zum Ausdruck?

Erarbeitung 1
Konzeption und Wirkung der Kampagne

 Lesen des Textes zur Konzeption der  
Kampagne (M12) und Auswertung:  
Was sind die Ziele der Kampagne?  
Welche Elemente umfasst sie?

 Bewertung der Kampagne durch die Schüler

 Lesen des Interviews aus Sonntag Aktuell: 
„Die Streber zeigen plötzlich Witz“ (M13)

 Auswertung: Erreicht die Kampagne  
ihre Ziele? Wie steht Sebastian Turner  
zum Dialekt?

Erarbeitung 2
Dialekt in den Medien

 Sichten des aktuellen Fernsehprogramms 
durch die Schüler (in Gruppen) und Notieren 
von Sendungen mit / in Mundart (M14)

 Auswertung: Welche Sender zeigen vor  
allem Sendungen mit Mundart? Welche  
Art von Sendungen beinhalten Mundart?  
Welche Mundarten kommen vor allem vor? 
Gibt es Sendungen mit fränkischer Mundart?

Vertiefung

 Vorführung von Folge 10 der DVD  
„Dialekte in Bayern“ („Dialekt in den  
Medien“) mit Leitfragen 

 Auswertung und Stellungnahme

Weiterarbeit

 Konzeption einer Werbekampagne für das 
Fränkische in verschiedenen Medien

5  Sekundarstufe I / II: Sprechen, Schreiben, 
Sprachbetrachtung, Medien
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Quellennachweis / Literatur
M12 / 13: www.wir-koennen-alles.de/index2.html 
[aufgerufen am 17.03.2005]

M14: Arbeitsblatt Doris Jenetzky, Marktbreit.

Hinweise 
Zum Thema „Fränkisch in den Medien“ vgl. Wag-

ner, S. 147-156. Zur Werbekampagne „Wir können 

alles außer Hochdeutsch“ siehe den Beitrag von 

Werner König in dieser Handreichung.

M12

Wie wir werben

Erfolgreich, weil menschlich

Mal ehrlich, Sie machen doch auch lieber dort Urlaub, wo Sie freundlich und offen aufgenommen  
werden, oder? Und als Fachkraft werden Sie bei gleichen Aufstiegs- und Verdienstchancen wohl eher  
in eine Region gehen, wo eine hohe Lebensqualität herrscht und sympathische Menschen leben.

Fakten und Emotionen

Neben harten Wirtschaftsdaten spielen heutzutage vor allem die sog. „weichen“ Faktoren eine immer  
entscheidendere Rolle im Wettbewerb um Touristen, Investoren, Fachkräfte und Führungspersonal. Des-
wegen setzt unsere Kampagne ganz gezielt auf das emotionale Moment. „Erfolgreich, weil menschlich“ 
lautet denn auch die Kernbotschaft. Transportiert wird diese Aussage über den selbstironischen Slogan 
„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“, der binnen kürzester Zeit auch über unsere Landesgrenzen  
hinaus zum geflügelten Wort wurde.

„Immer einen Schritt voraus ...

Einen Schritt voraus sind wir den anderen auch mit unserer Art zu werben: Baden-Württemberg ist  
das erste Land, das hauptsächlich im Fernsehen wirbt. Mit 80 % unseres Media-Etats schalten wir Werbe-
Spots, die zur besten Sendezeit laufen: immer im Umfeld der großen Nachrichtensendungen in ARD, ZDF, 
n-tv und einigen Regionalsendern. Außerdem zeigen wir die Filme in Programmkinos und auf Großbild-
leinwänden in Flughäfen und Bahnhöfen. In den 40-sekündigen Spots werben erfolgreiche Baden-Würt-
temberger für ihr Land. Sie haben alle auf ihrem Gebiet Höchstleistungen erbracht. Bei allem Fleiß und 
Erfolg sind sie jedoch sympathisch und menschlich geblieben.

... auf neuen Wegen.“

Flankiert werden die Spots von Anzeigen in Tageszeitungen und Zeitschriften, aber auch großen Events. 
Weitere Werbeaktivitäten richten sich direkt an die Zielgruppe der in- und ausländischen Investitionsent-
scheider. Ein eigens entwickeltes „Investoren-Paket“ wird direkt an Entscheider, Multiplikatoren und  
potenzielle Investoren verschickt. Akzente setzen wir auch in der Verkehrsmittelwerbung: als erstes Land 
wirbt Baden-Württemberg auf Loks der Deutschen Bahn. „Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Baden-
Württemberg“ prangt es auf den bundesweit und im benachbarten Ausland verkehrenden Zügen. Seit 
kurzem ist dieser Slogan ebenfalls in Berlin präsent. Großformatig wirbt Baden-Württemberg auf den 
„Touristen-Buslinien“ der Hauptstadt. 
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M13

Die Streber zeigen plötzlich Witz

„Wir können alles, außer Hochdeutsch‘‘: Mit diesem Spruch versucht Baden-Württemberg  
sein Image aufzubessern. Jetzt startet die zweite Staffel der Werbespots. Über Humor im  
Südwesten sprach Sonntag Aktuell mit Sebastian Turner, Geschäftfsührer der Berliner  
Werbeagentur Scholz & Friends und Vater der Kampagne. 

Sonntag Aktuell: Herr Turner, Ihre Kampagne hat das Schwäbische salonfähig, ja schick 
gemacht. Wie reagiert man bei Scholz & Friends in Berlin, wenn ein Mitarbeiter kommt, „der 
wo‘‘ plötzlich Schwäbisch schwätzt? 

Turner: Das hören Sie hier überall, wir haben mehr Schwaben als Berliner an Bord.

Sonntag Aktuell: Woran liegt das? 

Turner: Da zeigt sich, dass Baden-Württemberg ein sehr gutes Bildungssystem hat. Und  
mobil sind sie auch. 

Sonntag Aktuell: Macht sich der Schwabe in Berlin oder Hamburg mit seinem Dialekt  
nicht dennoch lächerlich? 

Turner: Das hängt davon ab, was er sagt. Aber manche fühlen sich unwohl. Das liegt  
daran, dass die Menschen im Südwesten eher Selbstzweifel haben. Wenn der Bayer vom 
Norddeutschen nicht verstanden wird, ist das ein Problem des Norddeutschen. Der Schwabe 
sucht die Schuld bei sich selbst. 

Sonntag Aktuell: Und wie sieht‘s mit Ihren Schwäbischkenntnissen aus? 

Turner: Das war meine erste Fremdsprache. Ich hab’ sie gelernt, als ich mit vier Jahren 
nach Stuttgart kam. Ich bin mit dem Gzälzhäfele scho d Kellerstaffle raghaglt. 

Sonntag Aktuell: Dank Ihnen weiß die Welt jetzt, dass die Baden-Württemberger doch  
Humor haben. 

Turner: Dass sie über sich selbst lachen können, das hätte man ihnen nicht zugetraut.  
Sie haben halt Qualitätshumor. Draußen stehen sie bisher aber im Ruf, eher die Karnevalsver- 
weigerer zu sein. Zu allem Überfluss sind sie auch noch erfolgreich. Das schafft mächtig Neid.  
Erinnern Sie sich: Wenn der größte Streber mal eine Vier bekam, freute sich die ganze Klasse. 
Und bisher haben sich alle gefreut, wenn das Musterländle mal weniger Autos verkauft hat. 
Da hatte jeder gesagt: Die brauchen das, sonst werden sie übermütig. Und jetzt sieht man die 
Schwaben plötzlich mit einem Schuss Selbstironie. Das schafft Sympathien. 

Sonntag Aktuell: Allen Aussagen zufolge ist die Kampagne ein Erfolg. Wie messen  
Sie den? 

Turner: Normalerweise stellt sich Werbeerfolg erst innerhalb von Jahren ein. Im Fall  
der Imagekampagne sehen wir aber schon nach einem Jahr Ergebnisse. Das ist wirklich  
außergewöhnlich. 

Sonntag Aktuell: Was für Ergebnisse? 
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Turner: In einer repräsentativen Umfrage hat sich gezeigt: Es ist die bekannteste  
Werbekampagne aller Länder. Und noch besser: 80 Prozent der Baden-Württemberger finden 
die Spots gut. Was uns noch mehr erfreut: In den anderen Bundesländern ist die Akzeptanz 
noch höher. 

Sonntag Aktuell: Interessiert es einen Amerikaner oder Australier, ob wir Hoch- 
deutsch können? 

Turner: Die Kampagne wurde in den USA sogar prämiert. Die Amerikaner halten ja  
alle Deutschen für bieder, ordentlich und tüchtig. Den Humorvorwurf machen sie uns allen 
nicht. Dank unserer Kampagne erkennen die Amis plötzlich, dass unter den Deutschen die  
Baden-Württemberger die freundlichsten sind. Ist ja auch die Wahrheit. 

Sonntag Aktuell: Dass Ministerpräsident Teufel kein Hochdeutsch kann, stellt er immer 
wieder unter Beweis. Hat die Kampagne der CDU bei ihrem Wahlsieg geholfen? 

Turner: Teufel beherrscht Hochdeutsch sehr gut passiv. Und als er die Kampagne zum  
ersten Mal sah, hat er schallend gelacht. Eine politische Note hat die Kampagne nicht. Dann 
wäre sie gescheitert, weil das Publikum so was erkennt und ablehnt. Die Spots hätten auch 
unter einer SPD-Regierung laufen können. Einer der größten Fans ist übrigens ein Berater  
von Schröder. Es gibt sogar grüne MdLs, die mit einem Anstecker der Kampagne auftreten. 

Sonntag Aktuell: Sie verblüffen uns! 

Turner: Humor kann man sich eben nicht entziehen. 

Sonntag Aktuell: Also geht‘s weiter? 

Turner: Klar, wenn die Baden-Württemberger etwas machen, machen sie es richtig.  
Das ist ihre Mentalität. Werbung ist nur langfristig sinnvoll. Deshalb geht es weiter. 

Sonntag Aktuell: Haben Sie das Reservoir an schwäbischen Originalen langsam ausge-
schöpft oder reicht es noch für ein paar Staffeln? 

Turner: Bei zehn Millionen Bürgern und vielen Geburten habe ich keine Bedenken. Wir  
können ja die kleinsten Baden-Württemberger nehmen, die kommen hier ja praktischerweise 
schon ohne Hochdeutsch auf die Welt. 

Das Gespräch führte Martin Gerstner. (Sonntag Aktuell, 29.04.2001) 

Sender Sendezeit 
(Tag / Uhrzeit)

Titel Art der Sendung 
(z. B. Jugendserie,  
Familienserie, Spiel-
film, Kabarett, Krimi)

gesprochene(r) 
Dialekt(e)

M14 Arbeitsblatt – Welche Fernsehsendungen in dieser Woche beinhalten Dialekt?
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Mundartlyrik/Dichterporträts

Lerninhalt
Mundarten in Franken /  
Heimat Franken

Begründung der Auswahl
Das Fränkische gibt es ebenso wenig wie das 
Bairische. Im Allgemeinen gehen die Schü-
ler davon aus, dass sich das Fränkische in 
Unter-, Mittel- und Oberfränkisch unterteilen 
lässt. Dass dem nicht so ist, lässt sich anhand 
der gewählten Gedichte erkennen. Diese be-
schäftigen sich darüber hinaus alle mit dem 
Thema „Franken“. Anhand der Gedichte und 
der persönlichen Äußerungen der Dichter zu 
ihrer Arbeit kann zunächst das Verhältnis zur 
„Heimat“ Franken thematisiert werden, wozu 
sicher auch der Dialekt gehört.

Lernziele Die Schüler

 lernen Gedichte und drei Dichter fränkischer 
Mundart kennen,

 analysieren verschiedene Einstellungen zur 
fränkischen Heimat,

 erkennen, dass der fränkische Sprachraum 
sehr komplex ist und dass Sprachgrenzen 
nicht gleich Verwaltungsgrenzen sind,

 untersuchen die Ausprägungen des  
Fränkischen in ihren Heimatorten.
 
Medien / Material

 Gedichte (M15)  www.isb.bayern.de
 Krischker: wänni, Oberfranken,  

Haberkamm: Ach Frankn, Mittelfranken, 
Bach: Vorschlag, Unterfranken

 Dichterporträts (M16)

 Karte zum fränkischen Sprachraum  
(siehe oben und auch die Homepage  
des Unterfränkischen Dialektinstituts:  
www.udi.germanistik.uni-wuerzburg.de )

 Sendung zum ober- und mittelfränkischen 
bzw. zum unterfränkischen Sprachraum  
(DVD Folge 5 bzw. 6)

Lehr- und Lernprozess
Hinführung
Erarbeitung der Gedichte

 Arbeitsteilige Gruppenarbeit (M15)

 Aufgabe: Erarbeitung der Aussage (unter  
Einbeziehung spezieller Gestaltungsmittel) 
und Vortrag

 Vortrag des jeweiligen Gedichts und  
Erläuterung der erarbeiteten Aussage

Erarbeitung 1
Vergleich der Gedichte, Selbstdarstellung  
der Dichter 

 Gemeinsamkeiten und Unterschiede bezüg-
lich des Inhalts, Einstellung zu Franken

 Untersuchen des jeweiligen Dialekts:  
Woher stammt der Dichter wohl?  
Woran lässt sich das erkennen?

 Anhören der Gedichte zur Überprüfung

 Analyse der Dichterporträts in Gruppenarbeit 
(M16): Eindeutige Zuordnung zu einem Ort, 
Einstellung des Autors zur Mundart und zu 
seiner Arbeit

 Vorstellen der Ergebnisse in Expertengrup-
pen, Austausch über die unterschiedlichen 
Wirkungsabsichten, Einstellungen zur jewei-
ligen Mundart und zur Region

 Besprechung im Plenum

Erarbeitung 2
Dialekte in Franken

 Analyse einer Karte des fränkischen  
Sprachraums ( www.udi.germanistik.uni-
wuerzburg.de) und Zusammenfassen der 
dargestellten Gegebenheiten in Worten

 Zuordnung der drei Dichter, Vergleich mit 
den Gedichten; Vergleich mit eigenen Erfah-
rungen / eigener Wahrnehmung 

Vertiefung

 Vorführung von DVD Folge 5 (Ober- und 
Mittelfranken) bzw. Folge 6 (Unterfranken) 
mit Leitfragen, z. B. Wie wird unser Schul-
ort / Wohnort eingeordnet?

 Auswertung und Stellungnahme

6  Sekundarstufe I / II: Sprechen, Sprachbetrachtung
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Weiterarbeit

 Feldforschung der Schüler im eigenen  
Wohnort mit dem Kassettenrekorder:
Festlegen von Sätzen/Phrasen/Wörtern,  
die jeweils gesprochen werden sollen
Aufnahmen vor Ort (möglichst verschie- 
dene Ortschaften)
Auswertung: Vergleich mit Film,  
Unterschiede in einzelnen Ortschaften?  
Persönliche Einstellung zum Dialekt  
( vgl. Fränkisch 4 )
Auswertung

Weiterführendes Projekt
Zeichnen und Verfassen eines Comics in  
Zusammenarbeit mit Schulen aus verschie-
denen fränkischen (bayerischen) Sprach- 
räumen in Anlehnung an „Asterix uff Mee-
fränggisch 1. Dour de Frångn“: 
Reise einer selbst erfundenen und gestalte-
ten Figur, nicht aus dem fränkischen Sprach-
raum, durch ganz Franken, dabei Erwerb  
von typischen „Souvenirs“ oder Spezialitäten 
und Begegnung mit dem lokalen Dialekt 

Quellennachweis / Literatur

M15:  
Bach, Engelbert: Vorschlag (Gedicht). In: Ders. 
(1992): Kee Wort zuviel. Gedichte und Geschich-
ten in unterfränkischer Mundart. Marktbreit. Verlag 
Siegfried Greß, S. 42f.

Haberkamm, Helmut: Ach Franken (Gedicht). In: 
Ders. (1996): Frankn lichd nedd am Meer. Gedichte. 
Cadolzburg. ars vivendi, S. 83.

Krischker, Gerhard C.: wänni (Gedicht). In: Ders. 
(1994): fai obbochd. Gesammelte Dialektgedichte. 
Bamberg. Bayerische Verlagsanstalt, S. 29.

M16: Stoll, Dieter (Hrsg.) (1999): Selbstporträt.  
Literatur in Franken. Cadolzburg. ars vivendi,  
S. 18-21, 58-61, 102-105.

Goscinny, René / Uderzo, Albert: Asterix.  
Asterix Mundart Band 54 (2004): Meefränggisch I.  
Dour de Frångn. Fränkisch von Fraas, Kai /   
Schunk, Günther / Wolf, Hans Dieter. Köln. Ehapa 
Comic Collection.

M15

Gerhard C. Krischker 

wänni

wänni widdä hamkumm
fo idaliän oddä fo sunsdwu
un siich scho fo waidn
mai aldnburch
main michlsbärch
maina domdüäm
nochädd griichi so a gfüül
däs öäschd widdä fägeed
wänni äs öäschda
blööda bäkannda gsichd
siich

Helmut Haberkamm

Ach Frankn

Ach Frankn, alda Schachdl
gisdmer Wärm, läßdmer mei Ruh.
Obber hinnerwidder mussi fodd
un muß fremdgeh, ergndwu.
Ach Frankn, alds Haus
setzdmer zu, nimmsdmi auf, immer widder.
Obber innermoll haldis doo nedd aus
un iech noddl an meim Gidder.
Ach Frankn, alder Huud
häldsdmi warm, läßdmi kald
dusdmer guud, gehsdmer am Geisd
steigsdmer am Fragg – obber zärdli hald.
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M15

Engelbert Bach

Vorschlag

Im Summer 
auf niet zu großm Fueß
dorch Weifrankn.

Überall kann mer 
auf wos tret:
Auf an Kafer, wua een 
neien Waach kummt.
Auf a uugezäunts
Blumabäit.
Nei a grod ougfangens
Weifest.
Aber kaum mähr
nei an Kuhadreck.

Auf dia Narvn
von gribblia Winzer,
in Angst vor 
Blitz und Uugewitter.
Auf dia Scherbn von
ara zerbrochena Liebschaft.
Mittn nei a Wasserpfütschn,
von letztn Ragala übri.
Auf dia Schteeplattn
im Hausgang von der Wertschaft.
Und auf dia Trappeli
im Kerchtorm,
um zu guckn,
ob der Summer
hinter der Flußkehr
weitergeht.

Mer könnt aa dia Föß
nein Mee häng.
Des kühlt sou schö.
Vielleicht schwimmt
a Fischla har,
um an dia Zäächn zu schnulln.

Bei souviel Abwechslung
mechts nexmähr aus,
wenn een der Auftritt
unter der Leut

bloß nu leis gelingt.
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M16

Engelbert Bach verstarb am 4. November 1999.
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Drama des Naturalismus / 
fränkisches Mundarttheater

Lerninhalt
Mundart im Theater

Begründung der Auswahl
Für das Drama des Naturalismus spielt die 
realistische Wiedergabe der Sprache der  
Protagonisten eine wichtige Rolle. Die Rolle 
der Sprache als kennzeichnend für das Mi-
lieu kann im Vergleich mit dem fränkischen 
Mundarttheater erarbeitet werden.

Lernziele Die Schüler

 lernen Sprache als kennzeichnend für das  
Milieu im Naturalismus kennen,

 setzen einen Text des Naturalismus in die 
Standardsprache und ins Fränkische um,

 vergleichen die Wirkung der verschiedenen 
Versionen,

 machen sich bewusst, welches Milieu für  
sie „typisch fränkisch“ ist,

 lernen ein Theaterstück in fränkischer  
Mundart kennen.

Medien / Material

 Ausschnitt aus „Der Biberpelz“ von  
G. Hauptmann (M17)

 weiterer Auszug aus diesem Drama oder aus 
einem anderen Drama des Naturalismus

 Auszug aus „Schweig Bub!“ von Fitzgerald 
Kusz (M18) (evtl. Verfilmung von beiden)

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

 Erarbeitung wichtiger Merkmale  
des Naturalismus 

 Lektüre eines Dramas des Naturalismus  
oder Dramenausschnitts 

Hinführung
Ausschnitt aus „Der Biberpelz“ (M17)

 Charakterisierung der vorkommenden  
Personen hinsichtlich ihres Auftretens, ihres  

Verhältnisses zueinander und ihrer Sprache 
(Herr Julius Wolff ist unflexibel, wirkt dumm, 
denn er spricht nur Mundart bzw. Umgangs- 
sprache; Frau Wolff ist schlau, denn sie kann 
sich an die Standardsprache des Schriftstel-
lers Dr. Fleischer anpassen.)

 Wirkung der Sprache?  
(Charakterisierung der Personen)

Erarbeitung 1
Verschiedene Versionen einer Szene

 Schüler schreiben in Gruppen einen  
weiteren kurzen Ausschnitt aus einem  
Drama des Naturalismus um: einmal in die 
Standardsprache, einmal ins Fränkische  
(z. B. Anfangsszene aus „Der Biberpelz“  
bis zum Auftritt von Herrn Wolff oder eine  
Familienszene aus „Die Familie Selicke“  
von A. Holz und J. Schlaf) und bereiten  
die Inszenierung vor.

 Inszenierungen: Original – Standardsprache – 
Fränkisch (Es bietet sich an, Spieler und  
Sprecher zu trennen, so dass die Spieler sich 
ganz auf die Körpersprache und die Sprecher 
auf die Aussprache und Intonation konzen- 
trieren können.)
Alternative: entsprechenden Ausschnitt aus 
einer Verfilmung „synchronisieren“ lassen,  
d. h. ohne Ton abspielen, Sprecher aus jewei-
liger Gruppe lesen dazu

 Zuschauer vergleichen jeweils Wirkung.

 Auswertung: Welche Version ist am über- 
zeugendsten? Warum?  
Passt Fränkisch? Warum nicht so gut?  
Was müsste geändert werden, damit  
Fränkisch passt? 

Erarbeitung 2
Umsetzen der Szene in ein typisch  
fränkisches Milieu

 In Gruppen: Umschreiben der Szene und  
Entwurf eines Milieus, in dem Fränkisch  
passen würde

 Jeweils Vorstellung, Auswertung: Warum 
passt Fränkisch so besser?

7  Sekundarstufe II: Sprechen, Schreiben,  
Sprachbetrachtung 
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Vertiefung
Analyse eines Ausschnitts aus einem  
Theaterstück in fränkischer Mundart: 
„Schweig Bub!“ von Fitzgerald Kusz (M18)

 Charakterisierung der Personen, Be- 
schreibung des Milieus, Vergleich mit  
eigenen Entwürfen

 Vergleich mit Drama des Naturalismus:  
Rolle der Mundart (kennzeichnend für Milieu, 
realistische Alltagssprache)

 evtl. Ausschnitt aus DVD „Dialekte in Bayern“ 
Folge 10 mit F. Kusz 

Weiterarbeit

 Verfassen von eigenständigen „Kurzdramen“ 
in fränkischer Mundart

Quellennachweis / Literatur

M17: Hauptmann, Gerhart (1963): Der Biberpelz.  
Husum (= 186. Hamburger Leseheft), S. 39.

M18: Kusz, Fitzgerald (1997): Schweig Bub! Volks-
stück. Letzter Wille: Ein Leichenschmaus in fünf 
Akten. Frankfurt. Verlag der Autoren, S. 8-13.

M17 Auszug aus G. Hauptmann „Der Biberpelz“ (3. Akt)

FLEISCHER. Guten Morgen, Frau Wolffen.

FRAU WOLFF. Guten Morgen, Herr Doktor, besuchen Sie uns ooch wieder amal?

FLEISCHER. Guten Morgen, Herr Wolff.

JULIUS. Schön juten Morjen, Herr Fleischer.

FRAU WOLFF. Na, sein Se willkomm‘n. Nehmen Se Platz!
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PERSONEN 
FRITZ, der Konfirmand 
GRETL, seine Mutter 
HANS, sein Vater 
ONKEL WILLI 
TANTE ANNA 
GERDA, eine Bekannte 
MANFRED, ihr Mann 
HANNELORE, eine Kusine (HANNA)
 
BÜHNENBILD
Ein Wohnzimmer aus dem Milieu der »kleinen 
Leute«. Im Hintergrund ein Blumenfenster, davor 
eine Anrichte und ein davor aufgestelltes Tischchen. 
Auf dem Fensterbrett, der Anrichte und dem Tisch-
chen türmen sich die Blumenstöcke und Geschenke, 
die Fritz erhalten hat. Einige größere Blumenstöcke 
stehen auf dem Fußboden. In der Mitte der Bühne 
ein Ausziehtisch, an dem neun bis zehn Personen 
Platz haben. Es ist insgesamt für neun Personen  
gedeckt. Fritz sitzt in der Mitte. Der Platz an der  
linken Stirnseite ist für den Pfarrer gedeckt, der  
noch nicht erschienen ist. 
Die Wände sind mit großmustrigen Tapeten  
tapeziert. Die Gäste sitzen vor vollen Suppentellern.  
Etwa eine Minute lang ist nichts zu hören außer  
den Essgeräuschen.

ERSTER AKT

TANTE  Du, wo hamma letzthin so a Leberkniedla-
suppen gessen?

ONKEL  Da weiß ich nix davon.
TANTE  Dich kamma gar nix fragen.
ONKEL  Was fragstn dann?
TANTE  Des is nämlich gar ned so lang her, dass ma 

a Leberkniedlasupppen gessen ham. Ich glaub, 
des war vor vierzehn Tag, wie ma unsern Ausflug 
mitm Gsangverein gmacht ham.

ONKEL  Red doch ned, da hats doch gar ka Leber-
kniedlasuppen ned geben, bloß so a Kartoffel-
suppen mit nix drin. Das weißi noch ganz genau.

TANTE  Ja, du hast recht. Jetzt weiß i‘s auch wieder: 
des war des blanke Wasser.

ONKEL  Sonst kanni ma nix merken, aber wenn mich 
was ärgert, merk i ma‘s schon. Pause. Weil sich 
keiner mehr was sagen traut, werden die Wirt 
immer unverschämter.

GERDA  Die Leut sind selber schuld, wenn sie sich  
alles gefallen lassen. Manche Lokale haben sogar 
ein Beschwerdebuch.

TANTE  Jetzt weißi wieder, wo‘s war.
ONKEL  Was?
TANTE  Na, wo ma die Leberkniedlasuppen gessen 

ham. Mir sind doch vor acht Tag im „Roten  
Ochsen“ gwesen. Pause. Aber so wie die  
selbergmachte, Gretl, hat die ned gschmeckt. 
Pause. Es geht halt nix über a selbergmachte  
Leberkniedlasuppen. In am Wirtshaus sollt ma 
sowas gar nimmer essen, da hauns Maggiwürfel 
rein. Pause. Des möchti ned wissen, was da  
alles drin is. Pause. Wemma amal in so a Küchen 
von so am Wirtshaus reinschaun tät, tät ma  
bestimmt kein Bissen mehr runterbringen! 

ONKEL  Jetzt hörst amal mit deiner Leberkniedla- 
suppen auf! 

MUTTER  Schmeckts euch wenigstens? Pause.  
Wenn nix gsagt, is gut. Pause. Da is fei noch 
mehr Suppen, die muß weg. Die Kniedla  
kanni ned aufheben. 

GERDA  Um Gotteswillen, normalerweis eß ich bloß 
die Hälft! 

MUTTER  Heut is ja auch meim Fritzla sei Konfirma-
tion, die hat er bloß amal in seim Leben. Heut 
kannst scho amal reinleuchten! 

GERDA  Aber wenn ich morgen wieder auf die 
Waage kletter! Du mußt mir mal aufschreiben, 
was du alles reintust! 

TANTE  A Muskatnuß und a Peterla muß drin sein.
MUTTER  Aufschreiben kanni des ned, des sagi dir 

halt. Pause. So. tut amal eure Teller her, wenn 
ihr noch a Suppen wollt, gleich is weg. Pause. 
Da, geh her, Bub, mei Konfirmandla, daßd ma 
fei noch an Teller Suppen essen tust, wo sich dei 
Mutter so a Plag gmacht hat! 

TANTE  Die Kniedla müssen halt an Gschmack ham, 
wenn die kein Gschmack ned ham ... 

GERDA unterbricht  Also weißt, normalerweis essen 
wir sowas das ganze Jahr nicht! 

TANTE  Ich eß immer, was ma schmeckt. 
ONKEL  Des sieht ma. Des brauchst ned extra sagen!
GERDA  Weißt. Mein Mann und ich, wir müssen auf 

unsre schlanke Linie aufpassen. 
TANTE  Du wirst doch ned sagen, daß du dick bist 

Pause. Du könntst sogar noch a paar Pfündla  
vertragen. Pause. Was sollen da mir sagen, die 
Gretl und ich? 

M18

Auszug aus F. Kusz „Schweig Bub!“
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ONKEL  Am besten gar nix. 
TANTE  Na du, du hast es einfach. Du kannst fressen 

und saufen, wast willst und bleibst trotzdem a 
zaundürrer Frecker! 

ONKEL  Des is bloß der Neid der Besitzlosen!
GERDA  Normalerweis trag ich Größe vierzig,  

aber seit einem Jahr paßt mir kein Kleid nicht, 
deswegen muß ich Größe zweiundvierzig  
kaufen. Pause. Zugenommen ist schneller  
als wie abgenommen. 

MUTTER  Aber heut brauchst ned abnehmen. Was 
aufm Tisch kommt, wird gessen! Pause. Sonst 
hätt ma ja auch in a Wirtshaus gehn können, 
dann hätt sich jeder soviel bestellen können,  
wie er will! 

TANTE  Zweiundvierzig paßt mir schon seitm Krieg 
nimmer! Von dera Abnehmerei halt ich nix! Ich 
könnt nix arbeiten mit nix im Magen! 

MUTTER  Ich auch ned. Pause. Gerda, hilfst ma 
amal, jetzt tun ma schnell die Kniedla rein, den 
Salat und den Braten. 

TANTE  Ich stell schnell amal die Teller zam, daß 
schneller geht. Hopp, Willi, tu dein Teller her! 

ONKEL  Da is fei noch was drin. 
TANTE  Hättst di halt a bißla gschickt. Pause.  

So, da is ja Zeit worden. Wie man ißt, so  
arbeitet man. 

ONKEL  Des mußt grad du sagen. 

Mutter trägt die Teller in die Küche, Gerda folgt ihr.

TANTE  Ich muß was im Magen ham. Wenni nix eß, 
kriegi bloß Kopfweh! 

VATER  Wie sagt ma? Essen und trinken, tät fei des 
Trinken ned vergessen. Also prost, trink ma mal! 

ALLE  Prost! Wohlsein!

Mutter und Gerda kommen mit diversen Platten  
aus der Küche zurück. 

MUTTER  Kaum simma draußen, fangen die Manns-
bilder es Saufen an! 

VATER  Du brauchst ja ka Bier ned hertun, wemmas 
ned trinken darf! 

MUTTER  Des war doch bloß a Spaß. Ich gönns  
euch ja. Da habt ihr Kniedla. Solli euch gleich 
zwei geben? 

GERDA  Mir bitte nicht! 
TANTE  Zwei werden mir heut ned langen! 
GERDA  Weil wir grad über das Abnehmen  

gesprochen haben, ich finde, man fühlt sich  
doch bedeutend wohler, wenn man kein  
Übergewicht hat. 

TANTE Schau mich an! Ich fühl mich auch wohl.  
Ich hab nix am Herz. Mei Kreuzweh kommt  
sowieso ned davon und Kopfweh kriegi bloß, 
wenni amal ned zum essen komm. Pause.  
Wenni denk, wie andre Weiber in meim Alter 
beinander sind! Pause. Ich kann noch Bäum  
ausreißen, aber mit nix im Magen könnti ned 
amal a Blättla Papier ausnanderreißen! 

GERDA  Schau, die Filmschauspielerinnen dürfen  
ja auch nichts essen und denen gehts auch  
nicht schlecht! 

TANTE  Was arbeiten die schon? A bißla rumstehn 
und blöd schaun. 

ONKEL  Aber wenns im Schulmädlasreport mit- 
spielen, müssens schon was tun. 

MUTTER  Willi, heut is Konfirmation! 
ONKEL  Der Pfarrer hat bestimmt dena Konfirman-

den im Konfirmandenunterricht gsagt, daß  
zweierlei Menschen gibt. 

VATER  Des is auch nix, wenn die Weiber zu dürr 
sind. Auf jeds Pfund kommts an. 

MUTTER  Hört auf! Des is ka Unterhaltung ned an 
einer Konfirmation! Daß ihr euch ned schämt! – 

Längere Pause. 

GERDA  Wenn man täglich Gewichtskontrolle macht, 
kann man auch mal sündigen. 

ONKEL  Essen is ka Sünd. A Sünd is, wemma a  
Essen wegwirft. Pause. Wennst so siehst, was 
die Leut alles wegwerfen, denkst dir manchmal: 
die werden blöd schaun, wenn amal andre  
Zeiten kommen.

TANTE  Mir ham andre Zeiten mitgmacht. Mir  
wissen, was des is, wemma nix zum beißen hat. 

FRITZ  In der Schul werfen fei a Haufen Kinder ihr 
Pausebrot weg. 

MUTTER  Wenn der Vogel frißt, pfeift er ned! Halt 
dei Maul und eß gscheit. Pause. Tu fei fest essen! 
Des is heut dei Ehrentag. 

FRITZ  Ich kann nimmer. 
MUTTER  Du wirst doch noch a Kniedla zwingen. 

Pause. Da hast noch eins! 
VATER  Wie i so alt war wie du, habi gut und  

gern meine fünf Stück gschafft! 
FRITZ  Aber du hast doch amal gsagt – 
MUTTER  Schweig! 
FRITZ  Ihr habt die Kniedla ohne Fleisch  

gessen, weils ka Fleisch ned geben hat. 
MUTTER  Schweigen sollst! 
FRITZ  Ohne Fleisch täti auch soviel  

Kniedla schaffen! 
MUTTER  Schweig, Bub, sonst wird dei Essen kalt! 
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8  Sekundarstufe II: Sprechen, Schreiben,  
Sprachbetrachtung 

Gedichte in Mundart und 
Standarddeutsch

Lerninhalt
Helmut Haberkamm:  
„Gegenstücke“

Begründung der Auswahl
Helmut Haberkamm ( Fränkisch 6  )  
hat zu verschiedenen bekannten deutschen  
Gedichten „Gegenstücke“ in Mundart ver-
fasst, neben dem hier exemplarisch behan-
delten „Sehnsucht“ von Eichendorff z. B. 
auch zu Rilkes „Herbsttag“ und Hölderlins 
„Hälfte des Lebens“ (alles in Haberkamm 
1997: Frankn lichd nedd am Meer). Der Ver-
gleich von Vorlage und moderner Mundart-
version kann dazu dienen, die besondere 
Wirkung der Mundart zu veranschaulichen. 

Lernziele Die Schüler

 lernen ein bedeutendes Gedicht deutscher 
Sprache kennen und analysieren es,

 setzen sich mit einer modernen Fassung  
des Gedichts in Mundart auseinander,

 übertragen das Mundartgedicht  
in Standardsprache,

 werden sich durch den Vergleich der  
beiden Versionen der besonderen Wirkung  
der Mundart bewusst,

 verfassen selbst eine mundartliches  
„Gegenstück“ zu einem weiteren Gedicht  
derselben Epoche.

Medien / Material

 Gedicht in der ursprünglichen Version,   
als Lückentext und vollständig (M19a/b)

 Mundartgedicht (M20)  www.isb.bayern.de

 Übertragung des Gedichts in die Standard-
sprache (M21)

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

 Erarbeitung wichtiger Merkmale der  
betreffenden Epoche (hier: Romantik) 

Hinführung
Joseph von Eichendorff: Sehnsucht

 Füllen der Lücken von M19a mit passenden 
Wörtern (entweder auf dem Arbeitsblatt  
vorgegeben oder ohne Vorgabe). Da die 
wichtigen Merkmale der Epoche vorher er-
arbeitet sein sollten, kann auf die Vorgabe in 
der Regel verzichtet werden.

 Vortrag, Auswertung und Korrektur im  
Plenum anhand M19b

 Wiederholung wichtiger Merkmale der  
Epoche anhand des Gedichtes, Erschließung
 
Erarbeitung 1
Begegnung mit der modernen Version in 
Mundart (M20)

 Inhalt klären, Vergleich mit der Vorlage:  
Gemeinsamkeiten und Unterschiede  
markieren; Auswertung (Der unbestimmten 
Sehnsucht nach der Ferne im Gedicht  
Eichendorffs steht die Unzufriedenheit mit 
der modernen Welt gegenüber, die aber nicht 
zu „Reiselust“ und Sehnsucht nach fernen 
Ländern führt, sondern zum Rückzug; dabei 
bleiben wichtige Motive erhalten, z. B. die 
Töne aus der Ferne, die zwei Reisenden)

Erarbeitung 2
Umschreiben in die Standardsprache /  
Vergleich

 Umschreiben des Gedichts in die Standard-
sprache (M21 zeigt eine Möglichkeit) in  
Gruppen- oder Partnerarbeit

 Vortrag verschiedener standardsprachlicher 
Versionen und anschließend Vortrag der 
mundartlichen Fassung (ggf. Hörbeispiel)

 unterschiedliche Wirkung bewerten; Funk-
tion des Dialekts? (Charakterisierung des ly-
rischen Ichs als „einfachen“ Menschen mit 
eingeschränktem Horizont)

Weiterarbeit 

 Verfassen von eigenständigen „Gegenent-
würfen“ zu Gedichten der behandelten  
Epoche in Mundart
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Quellennachweis / Literatur

M19a/b: Schmitt, Hans-Jürgen (Hrsg.) (1978):  
Romantik II. Stuttgart. reclam, S. 246 f.

M20: Haberkamm, Helmut (1997):  
Frankn lichd nedd am Meer. Gedichte. Cadolzburg. 
ars vivendi, S. 63.

M21: Übertragung Schülerarbeit, Gymnasium 
Marktbreit.

M19a

Joseph von Eichendorff: Sehnsucht

Es schienen so golden die , 
Am  ich einsam stand 
Und hörte aus weiter Ferne 
Ein  im stillen Land. 
Das  mir im Leib entbrennte, 
Da hab ich mir heimlich gedacht: 
Ach, wer da mitreisen könnte 
In der prächtigen !

Zwei junge Gesellen gingen 
Vorüber am Bergeshang, 
Ich hörte im  sie  
Die  Gegend entlang: 
Von schwindelnden Felsenschlüften, 
Wo die  rauschen so sacht, 
Von , die von den Klüften 
Sich stürzen in die .

Sie sangen von , 
Von , die überm Gestein 
In dämmernden Lauben verwildern, 
Palästen im , 
Wo die Mädchen am  lauschen, 
Wann der Lauten  erwacht 
Und die  verschlafen rauschen 
In der prächtigen .

Brunnen –  Fenster – Fenster – Gärten – Herz – Klang – Marmorbildern – Mondenschein – Posthorn
Quellen – singen – Sommernacht – Sommernacht – Sterne – stille – Wälder – Waldesnacht – Wandern
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M19b

Joseph von Eichendorff

Sehnsucht

Es schienen so golden die Sterne,
Am Fenster ich einsam stand
Und hörte aus weiter Ferne
Ein Posthorn im stillen Land.
Das Herz mir im Leib entbrennte,
Da hab ich mir heimlich gedacht:
Ach, wer da mitreisen könnte
In der prächtigen Sommernacht!

Zwei junge Gesellen gingen
Vorüber am Bergeshang,
Ich hörte im Wandern sie singen
Die stille Gegend entlang:
Von schwindelnden Felsenschlüften,
Wo die Wälder rauschen so sacht,
Von Quellen, die von den Klüften
Sich stürzen in die Waldesnacht.

Sie sangen von Marmorbildern,
Von Gärten, die überm Gestein
In dämmernden Lauben verwildern,
Palästen im Mondenschein,
Wo die Mädchen am Fenster lauschen,
Wann der Lauten Klang erwacht
Und die Brunnen verschlafen rauschen
In der prächtigen Sommernacht.

M20

Helmut Haberkamm

Vo weeng „Sehnsucht“ odder so 
lang nooch Eichendorff

Die Sternle scheina so goldi,
Ich steh am Fensder, schau naus.
Is Radjo duudld un meldmer
Zähfließndn Verkehr un Staus.
Hind heeri di Audobohn rauschn,
A Hubschrauber pfropferd un drächd
Zwaa Derhudzda in di Kopfglinigg nei.
Die wenni etzt seecherd, werrerdsmer schlechd.

Zwaa Modoorroodfohrer sin dodd
Ieber di Ieberhoolspur bredderd.
Ihr Woogmän haddsi volldrehnd,
Auf aamoll hadds scho gschebberd.
An Moddsdrumm Schlooch haddmer keerd,
Wie a Wildbooch drund in die Berch.
Im weidn Boong haddsis ieber die Beschung kaud,
Bremsn hemm gwiedschd. Gebläg un Gwerch.

Ihr Woogmän hadd weider gsunga,
Wos waaßn iech, wos des woor.
Etz dämmerns doohie auf der Indensief,
Nix zer wolln, ihr Weech sin goor.
Draus scheina di Sternle so goldi,
Ich schau vom Fensder naus in di Nachd.
Goddseidank mussi nedd verreisn.
Is Fernsehbrogramm is heid widder a Brachd.
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M21 Übertragung des Mundartgedichts in die Standardsprache

Von wegen Sehnsucht oder so
lange nach Eichendorff

Die Sterne scheinen so golden
Ich stehe am Fenster, sehe hinaus
Das Radio dudelt/tönt und meldet mir
zähfließenden Verkehr und Staus.
Hinten höre ich die Autobahn rauschen,
Ein Hubschrauber lärmt und trägt
Zwei Verunglückte in die Kopfklinik.
Wenn ich die jetzt sähe, würde mir schlecht.

Zwei Motorradfahrer sind dort
Über die Überholspur gebrettert / gerast.
Ihr Walkman hat sie vollgedröhnt / hat ihnen in die Ohren gedröhnt
Auf einmal hat es gescheppert
Einen riesigen Schlag hat man gehört,
wie ein Wildbach unten in den Bergen
In weitem Bogen hat es sie über die Böschung gehaut / geschleudert
Die Bremsen haben gequietscht. Geschrei und Hektik.

Ihr Walkman hat weiter gesungen,
Was weiß ich, was das war.
Jetzt dämmern sie dahin auf der Intensivstation
Es ist nichts zu machen, ihr Weg ist zu Ende
Draußen scheinen die Sterne so golden
Ich schau vom Fenster hinaus in die Nacht.
Gott sei Dank muss ich nicht verreisen.
Das Fernsehprogramm ist heute wieder eine Pracht.
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Das Schwäbische – ein Phantom?

Gemeinhin stellt man sich unter einem Dia-
lekt wie dem Schwäbischen eine relativ ein-
heitliche Sprachfläche vor, die sich von den 
nachbardialekten wie dem alemannischen, 
Fränkischen oder Bairischen durch scharfe 
ränder abgrenzt. Das ist aber keineswegs der 
Fall. es gibt zum einen nicht den einheit- 
lichen Sprachraum, zum andern auch nicht 
die scharfen Grenzen nach außen. Das 
Schwäbische ist in sich reich und vielfach ge-
gliedert, jede Sprachform hat ihre eigene Ver-
breitung, und zu den nachbardialekten sind 
breite Übergangsgebiete vorhanden; nur in 
wenigen Fällen wie am lech nördlich von 
augsburg gibt es eine signifikante trennlinie.
  
Die Sprachgrenzen des Schwäbischen sind 
bekanntlich nicht identisch mit den Grenzen 
Württembergs, Schwäbisch gibt es bis tief 
nach Bayern hinein, hie und da sogar noch 

östlich des lechs. Daher soll sich die Beschrei-
bung dessen, was als Schwäbisch bezeichnet 
wird, hier ausdrücklich auf die nennung von 
markanten Merkmalen beschränken.

Vorab: Kann man Schwäbisch 
schreiben?

Wie jeder Dialekt ist auch Schwäbisch keine 
genuine Schriftsprache. Die volkstümliche 
schwäbische Mundartliteratur bringt sich da-
her in schwer lesbaren Buchstabenfolgen des 
standardsprachlichen alphabets zu Papier 
(etwa Schtillgschtanda! für ‚Stillgestanden‘)1, 
die professionelle Dialektforschung hinge-
gen benötigt eine hochauflösende, komplexe 
lautschrift, die zu schreiben eine eigene  

Schwäbisch
Basiswissen
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Herausforderung darstellt. Hier soll ein  
Mittelweg zwischen den beiden extremen  
beschritten werden. ich verwende für Dialekt-
ausdrücke das übliche alphabet, lautliche 
nuancen werden durch folgende Sonder- 
zeichen2 kenntlich gemacht:

Vokale
å dunkler, stark verdumpfter Vokal zwischen  
 a und o (z. B. frååge für ‚fragen‘)
e (kleingedruckt)

schwachtoniger e-laut, im allgäu regel-
mäßig anstelle der standardsprachlichen 
endung -en gesprochen, z. B. saage,  
Wäägele für ‚sagen‘, ‚Wägelein‘

a (kleingedruckt) 
schwachtoniger a-laut, wie er in Di-
phthongen gesprochen wird, z. B. guat, li-
age für ‚gut‘, ‚lügen‘

ë in richtung e bzw. ö gehende aussprache  
 des e, häufig vor r und l, z. B. Këlle, mërke  
 für ‚kelle‘, ‚merken‘
n (hochgestellt und klein)

nasale aussprache des vorausgehenden 
Vokals, z. B. Zåun, Baan für ‚Zaun‘, ‚Bahn‘; 
das Zeichen steht auch dann, wenn da-
nach ein erhaltener nasalkonsonant (n 
oder m) folgt, z. B. Båunm für ‚Baum‘

Verdopplung ·

steht für einen langen Vokal, z. B. leege 
für ‚legen‘ trennt aufeinander folgende 
vokalische Silben, z. B. Frau·a, haue für 
‚Frauen‘ und ‚hauen‘

j  oft nach hellen Vokalen als silbentrennen- 
 der Gleitlaut, z. B. roije für ‚reihe‘

Konsonanten
gg harter, aber unbehauchter Verschluss- 
 laut, z. B. Glogga, egge für ‚Glocken,  
 ‚eggen‘
ck harter Verschlusslaut mit reibung  
 (gesprochen als kch) 
k und K

behauchter (kh) oder geriebener (kch)  
k-laut am Wortanfang

p, t
harte, aber im Gegensatz zur Standard-
sprache stets unbehauchte Verschluss-
laute

am Wortanfang und überall, wo es nicht  
zu Missverständnissen führen kann, steht st 
für die aussprache scht. Die übrigen s-laute 
werden nach den regeln der neuen recht-
schreibung verschriftlicht.

Schwäbisch in historischen und 
regionalen Bezügen

Siedlungsgeschichtlich firmieren die Sueben 
bzw. alamannen als jener Verband germa-
nischer Stämme, der sich im späten dritten  
und vierten Jahrhundert im heutigen Süd-
westdeutschland festzusetzen begann und 
sich hier allmählich mit der – spärlich vor-
handenen – romanischen und den resten der 
keltischen Bevölkerung mischte.

Obwohl sprachgeschichtlich das gesamte  
Gebiet vom ries bis ins Wallis, von den  
Vogesen bis über den lech als der schwä-
bisch-alemannische oder westoberdeutsche 
Mundartraum gilt, gibt es klar benennbare 
Unterschiede zwischen Schwäbisch, das im 
nordosten des Großmundartraumes gespro-
chen wird, und dem alemannischen im Süd-
westen. ein hervorstechendes Merkmal des 
alemannischen ist, dass die alten hohen 
langvokale (etwa in bliibe, Zit, Huus, Hüü-
ser / Hiiser) als Monophthonge erhalten ge-
blieben sind, während sie im Schwäbischen 
zu Diphthongen wurden (bleibe, Zeit, Hous, 
Heiser).

Bezogen auf die politische Geographie er-
streckt sich der schwäbisch-alemannische 
Mundartraum heute von der ostfranzösischen 
region elsass (alsace) über die deutsch- 
sprachige Schweiz, das Fürstentum liech- 
tenstein, die südlichen zwei Drittel Baden-
Württembergs, das österreichische Bundes-
land Vorarlberg und den norden des tiroler 
Bezirkes reutte (außerfern) bis knapp über 
die Grenzen des bayerischen regierungs-
bezirks Schwaben hinaus.



195

Dialekte in Bayern Dialekt im Unterricht – Basiswissen, Anregungen und Modelle
Schwäbisch

Der schwäbisch-alemannische
Mundartraum innerhalb  
der deutschen Dialektgeografie

Östlich des schwäbisch-alemannischen 
Mundartraumes schließt sich die bairische 
Dialektlandschaft an, die im Osten bis an den 
westslawischen, an den ungarischen und an 
den südslawischen, im Süden an den roma-
nischen Sprachraum reicht. 

Mehrere kriterien bestimmen die Abgren-
zung zwischen Schwäbisch und Bairisch:

	Dem hellen schwäbischen a (Daag, saage,  
 mache) steht oft ein verdumpftes 
 bairisches a gegenüber (Doog, song, 
 måcha).

	Dem im Schwäbischen abgeschwächten  
 auslaut -e (etwa in Bråte, esse) steht oft  
 das -en gegenüber (Brotn, essn).

	Der schwäbischen Verkleinerungsformen  
 -le (Määdle, Käschtle) stehen die  
 bairischen Formen -l und -erl gegenüber  
 (Madl, Stamperl).3

Im Norden grenzt der schwäbisch-aleman-
nische Mundartraum an das Ostfränkische, 
hier gilt u. a. ebenfalls

	die a-Verdumpfung als abgrenzungs- 
 kriterium (Daag gegen Dooch),

	daneben aber auch die unterschiedliche  
 aussprache für den mhd. laut ei. im  
 Fränkischen tritt an seine Stelle ein a-laut  
 (braat, haas, Ladä für ‚breit‘, ‚heiß‘,  
 ‚leiter‘), im Schwäbischen haben wir  
 dafür überwiegend broit, teils auch brait.

Linguistische Eigenheiten des 
Schwäbischen

Ohne anspruch auf Vollständigkeit lassen 
sich folgende Spezifika des schwäbischen  
Dialekts4 namhaft machen:

Phonetisch / Laute
Die hochsprachlichen Umlaute ö und ü gibt 
es im Schwäbischen praktisch gar nicht. Sie 
werden zu e (etwa in schee für ‚schön‘) oder i 

(etwa in Stick für ‚Stück‘) entrundet. Dagegen 
kennt das Schwäbische den in der Standard-
sprache gänzlich ungeläufigen „Schwaben-
laut å“. Zudem hat sich das Schwäbische ge-
genüber dem (neu-)Hochdeutschen die alte 
Diphthong-Fülle bewahrt. Das schwäbische 
liaber miader Bruader für ‚lieber müder Bru-
der‘ klang schon im Mittelhochdeutschen so 
ähnlich. Die schwäbische Zunge sperrt sich 
ferner gegen das stimmhafte s. Das s in lese 
(für ‚lesen‘) klingt wie das s im standard-
sprachlichen ‚lies‘. Diese Spezifika treffen 
aber auch auf das Bairische zu.

außerhalb des Dialektraumes wird das mas-
sive Auftreten von sch-Lauten als besonders 
schwabentypisch wahrgenommen. tatsäch-
lich wird auf Schwäbisch auch im Wortinnern 
das s vor p und t stets als sch gesprochen, 
also Kaschper für ‚kaspar‘ und du hosch für 
‚du hast‘.

Morphologisch / Formen 
Hinsichtlich der Wortgestalt weicht das Schwä-
bische vielfach ab von der Standardsprache. 
am bekanntesten dürfte hierbei der schwä-
bische Diminutiv -le sein, der anstelle von -lein 
und -chen verwendet wird, z. B. bei Biable für 
‚Büblein‘ oder Fläschle für ‚Fläschchen‘.

im Schwäbischen neigt man dazu, statt der 
standardsprachlichen Präfixe er- und zer-  
die Form ver- zu benutzen, z. B. verbroche 
statt ‚zerbrochen‘ oder verkältet statt ‚erkäl-
tet‘. auch das Suffix -ig kommt im Dialekt 
häufiger vor als in der Standardsprache.  
es ersetzt die Suffixe -erlich und -ern, etwa  
in fiichtig statt ‚fürchterlich‘ oder in silbrig 
statt ‚silbern‘.

Bei der Genus-Bildung bevorzugt das  
Schwäbische mitunter das Maskulinum ge-
genüber den anderen Genera. So heißt es 
der Butter statt ‚die Butter‘, der Semmel statt 
‚die Semmel‘, aber auch durchgängig der 
Ketchup und der Jokurt. 

Was die tempus-Gestaltung angeht, so  
beschränkt sich das Schwäbische wie andere 
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oberdeutsche Dialekte auch häufig auf das 
Perfekt als Vergangenheitsform (Des hau i 
vornächt dau für ‚Das tat ich vorgestern‘) und 
bildet das Futur mit der entsprechenden Prä-
sensform samt Temporaladverb (Des dua i 
moara für ‚Das werde ich morgen machen‘). 

Die Konjugationstabelle für das Hilfsverb 
‚sein‘ schaut also wie folgt aus, wenngleich 
derartige tabellen nie auf das gesamte 
Schwäbische zutreffen können (so gibt es 
als Partizip Perfekt (od. ii) von ‚sein‘ allein 
im Ostschwäbischen auch verbreitet gwees, 
gweese, gwesd, gwäache.)

Verb Präsens Perfekt

sein i bi i bi gwea

du bisch du bisch gwea

er / sui / ’s isch er / sui / ’s isch gwea

mir send mir send gwea

ihr send ihr send gwea

dia send dia send gwea

Syntaktisch
einzelne in der Standardsprache übliche kon-
junktionen werden im Dialekt durch andere 
ersetzt. Die entsprechenden grammatikali-
schen konstruktionen erscheinen aus stan-
dardsprachlicher Sicht nicht einfach nur als 
anders, sondern als falsch; so etwa bei der 
Verwendung von wenn statt ‚wann‘ (Wenn 
kommsch? für ‚Wann kommst du?‘) oder von 
wie statt ‚als‘ (Wia i heit morga d Zeitung stu-
diert hau ... statt ‚als ich heute morgen die 
Zeitung studierte ...‘).Bei der konstruktion In-
finitiv Vollverb + Infinitiv Modalverb weicht im 
Dialekt zudem gerne die Reihenfolge der Wör-
ter von der Standardsprache ab, also Des hätt 
i solle kaufe statt ‚Das hätte ich kaufen sollen‘.

Lexikalisch
neben den zahlreichen schwäbischen Wör-
tern, die im Hochdeutschen keine Entspre-
chung haben (etwa Umuaß, das seiner kon-
struktion nach an lat. negotium erinnert und 

in etwa ‚unverhältnismäßiger aufwand‘ be-
deutet, oder hofale, das für ‚langsam‘ mit 
der nebenbedeutung ‚vorsichtig‘ verwendet 
wird), gibt es Wörter, die zwar in Standard-
sprache wie im Schwäbischen existieren, 
aber jeweils gänzlich andere Bedeutungen 
haben. So hat der schwäbische Flecke nichts 
mit dem standarddeutschen ‚Fleck‘ zu tun, 
sondern bedeutet ‚Ortschaft‘. Fiass sind nicht 
nur die ‚Füße‘, sondern auch die ‚Beine‘, d 
Boiner hingegen entsprechen den standard-
sprachlichen ‚knochen‘. Peter Mangold hat 
eine ganze revue sog. false friends zusam-
mengestellt:

„ein Schwabe lupft etwas vom Boden, 
wenn er etwas aufhebt, aber er hebt  
etwas, wenn er etwas hält. etwas, das 
lange hebt, das hält sehr lange. Der 
Schwabe läuft oder saut, wenn er zu Fuß 
geht, aber er springt, wenn er schnell 
läuft. ein (Seil) hüpfendes kind juggd, 
wenn es aber einem im Gesicht juckt, 
dann beißt es.“5

Gibt es eigentlich Allgäuerisch?

Der Selbstwahrnehmung der sog. allgäuer 
zum trotz dürfte die allgäuer Mundart ein 
Phantom sein. im Süden des bayerischen  
regierungsbezirks Schwaben und im Südos-
ten des württembergischen regierungs- 
bezirks tübingen, also dort, wo man ge-
meinhin das allgäu verortet, wird nämlich 
entweder Schwäbisch oder Alemannisch  
gesprochen. Die Grenze verläuft nördlich  
von ravensburg und Wangen (je noch  
alemannisch), leutkirch (Schwäbisch) und 
isny (alemannisch), immenstadt (Schwä-
bisch) und Sonthofen (alemannisch).6 

Die Mundarten beiderseits dieser Grenze sind 
aber auch durch einige sprachliche Gemein-
samkeiten verbunden, die trotz der Unter-
schiede vielleicht eine ahnung geben von so 
etwas wie einem allgäuer Dialekt. eine sol-
che Gemeinsamkeit ist insbesondere die Ver-
wendung des adverbs allat bzw. allet für ‚im-
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mer‘. in den umliegenden Dialektregionen ist 
stattdessen die Form alleweil in Gebrauch. 
auch die Verbreitung des Verbs sotzge bzw. 
sootzge für ‚Gurgeln in nassen Schuhen‘ 
scheint eine allgäuer Besonderheit zu sein. 
Das nämliche gilt für die maskuline Substan-
tivendung -ar, etwa in Måålar für ‚Maler‘, 
oder für die feminine Plural-endung auf ein 
volltoniges -a (Gabla, Kista). andere allgäu-
isch anmutende lexikalische eigenheiten wie 
die lateinischen lehnwörter Feel (von lat. filia 
= tochter ) für ‚Mädchen‘ oder Schumpe (von 
lat. iumentum = Zugvieh) für ‚Jungvieh‘ rei-
chen bis weit nach Mittelschwaben (richtung 
Ulm) oder in die Stauden (richtung augs-
burg) hinein. insgesamt sind also die sprach-
lichen Spezifika der – übrigens auch geogra-
phisch recht unscharfen – landschaft allgäu 
aber doch zu spärlich, um von einem einheit-
lichen allgäuer Dialekt reden zu können.

Dialektproben mit kommentaren und einer  
einführung in die Verbreitung und Verwendung 
des Dialekts in Bayern. München.

könig, Werner (Hrsg.) (1996ff.): Sprachatlas zu  
Bayerisch-Schwaben (SBS). Heidelberg.

könig, Werner / renn, Manfred (2. aufl. 2007):  
kleiner Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben. 
augsburg.

könig, Werner (17. aufl. 2011):  
dtv-atlas Deutsche Sprache. München.

könig, Werner (Hrsg.) (2. aufl. 2014): Dialektwör-
terbuch von Bayerisch-Schwaben. augsburg.

Pörnbacher, Hans (2002): Schwäbische literatur- 
geschichte. Weißenhorn.

renn, Manfred (1994): Die Mundart im raum  
augsburg. Untersuchungen zum Dialekt und zum 
Dialektwandel im Spannungsfeld großstädtisch-
ländlicher und alemannisch-bairischer Gegensätze.  
Heidelberg.

renn, Manfred (1999): Das allgäuer Dialektbuch.  
augsburg.

renn, Manfred (2000): Die Dialekte im allgäu.  
in: „Droben im allgäu, wo das Brot ein‘ end hat“.  
katalog zur Sonderausstellung im Bauernhof- 
museum. illerbeuren.

Schmid, Hermann / Fischer, tilde (1993):  
Schnätterbäs ond katzabaula. allgäuer kachlofa-
Gschichtla. Markt rettenbach.

Wachter, Hermann (2001): Schwäbisches Wörter-
büchle. Mundartwörter von a bis Z, Sprichwörter 
und redensarten aus Bayerisch-Schwaben.  
altusried.

Zorn, Wolfgang (Hrsg.) (1955): Historischer atlas 
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Mein Dank gilt Prof. Dr. Werner könig und  
Dr. Manfred renn (beide Universität augsburg) 
für ihre wertvollen informationen sowie Herrn 
StD Josef langer (Simpert-kraemer-Gymnasium, 
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Anmerkungen
 1  Vgl. hierzu Schmid / Fischer 1993, S. 38.

 2  Vgl. renn 1999, S. 15f.

 3  Vgl. den vollständigen kriterienkatalog ebd., S. 32.

 4  ausführlicher in: Wzorek, eva: Schwäbisches 
Gschwätz unter der lupe. in: Brenner u. a. 2003,  
S. 197-204.

 5  www.schwaebisch-schwaetza.de  
> Schwäbische Unlogik 

 6  Vgl. renn 2000, S. 91.
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1  Grundschule:
Das Brauchtum vom Klopferstag
Das Sprüchle vom Klopfes Dag wird einge- 
übt; brauchtumsgemäß sollen die Schüler  
am Klopfes Dag von Haus zu Haus ziehen 
und mit ihrem Sprüchlein um eine kleine 
Gabe (Süßigkeit) bitten.

2  Sekundarstufe I: 
Arthur Maximilian Miller: Der Doosoahrig
ein ausschnitt aus dem Bauernstück wird  
gelesen und szenisch dargestellt, darüber  
hinaus soll die Verbreitung des Wortes  
‚doosoahrig‘ (schwerhörig) anhand einer 
Sprachkarte aus dem Sprachatlas von Baye-
risch-Schwaben illustriert werden.

3  Sekundarstufe I: 
Fächerübergreifendes Unterrichtsprojekt:  
Berblinger – Der Ikarus von Ulm
ausgangstexte sind u. a. „Der Schneider  
von Ulm“ (leo Weismantel / Bertolt Brecht), 
„Bericht des Christian Wachter über den 
Flugversuch“ und „Dr Berblinger“ (Song von 
Hubert endhardt). Die Schüler konzipieren 
ein Schattenspiel mit Musik / Gesang und ein-
führenden texten.

4  Sekundarstufe I / II: 
Schüler als Sprachforscher
Schüler befragen Passanten mit Fragebogen 
zum ansehen des Schwäbischen. 

5  Sekundarstufe I / II:   
Duett in schwäbischer Mundart
Das Duett des Marchtaler Prämonstratenser-
paters Sebastian Sailer (1714–1777) „kantate 
auf die aderlässe“ wird in einen modernen 
Sprechgesang (rap) übertragen.

Schwäbisch – Unterrichtsmodelle im Überblick

6  Sekundarstufe I / II: 
Der Konjunktiv in der direkten und indirekten 
Rede im Schwäbischen
Die Schüler vergleichen bekannte nhdt. 
Grammatikparadigmen mit der schwäbi-
schen Vereinfachung durch den berühmten  
schwäbischen konjunktiv mit häb bzw. dät.

7  Sekundarstufe II: 
Ansehen und Funktion des Dialekts  /  
Problemerörterung
Die Schüler diskutieren auf der Grundlage 
von Sachtexten ansehen und Funktion des 
Dialekts und erörtern diese themen schrift-
lich. 

 Buchempfehlung

Schwäbisches Kinderliederbüchle

Held, Dagmar  /  Wager, Wulf 

Silberburg-Verlag, tübingen 2004

iSBn 3-87407-635-0

eUr 11,90
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1  Grundschule: Sprechen, Schreiben,  
Sprachbetrachtung

Sprechvers

Lerninhalt
Das Brauchtum vom Klopferstag

Begründung der Auswahl
Das Brauchtum vom klopferstag war einst 
weit verbreitet, wird aber heute kaum mehr 
praktiziert. Die reimstruktur der „klopfer-
sprüche“ ist eingängig und das erlernen des-
halb besonders motivierend, weil man durch 
das aufsagen eine kleine Gabe (Süßigkeit) er-
hält (vgl. das „trick or treat“ von Halloween).

Lernziele Die Schüler 

	pflegen das Brauchtum,

	lernen historische Begebenheiten kennen,

	sprechen laut Mundartwörter und  
den gesamten text in den lautlichen  
Bedingungen der schwäbischen Mundart,

	internalisieren Sprechrhythmus und inhalt 
(auswendig aufsagen),

	realisieren einen alten Brauch in eigen- 
tätigkeit.

Medien / Material
info: nach altem Brauch gingen die kinder 
am sog. klopferstag, dem auf den ersten  
advent folgenden Donnerstag, mit einem 
selbst gebastelten Holzhämmerchen von 
Haus zu Haus, klopften an die Fenster- 
läden und erbaten sich unter aufsagen  
ihres Sprüchleins eine kleine Gabe (Äpfel, 
Gebäck, nüsse etc.)

	Spruch aus dem Jahre 1817, krumbach (M1)

„Holla, holla Klöpfinsnacht!
Guats Jauhr, guats Jauhr,
Daß Koara graut,
Huir und feart,
daß wohlfeil weart,
Schmalz im Kübel
Isch au et übel,
B’hüt uns Gott vorm Todtagrübl!“

Übertragung durch die autorin:
„Holla, holla klopfersnacht,
Gutes Jahr, gutes Jahr,
Dass das korn gedeiht,
Dieses Jahr und in Zukunft,
Dass es gut verkäuflich wird,
Schmalz im kübel
ist auch nicht übel,
Behüte uns Gott vor der totengrube.“

	Weitere „klopfersprüche“ mit entsprechen- 
den Melodien (M2)  www.isb.bayern.de

	Bastelmaterialien und Bastelanleitung für ein 
Holzhämmerchen 

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Darbieten eines (fertigen) Hämmerchens  
und erstellung eines Wortfelds zum Gegen-
stand Hammer

	aufnahme von hochsprachlichen und dialek-
talen Begriffen, Gegenüberstellung

Begegnung

	Überleitung zum Brauchtum des klopferstags
Was kann man alles noch mit einem Hämmer-
chen machen? Wer kennt den Brauch vom 
klopferstag? Warum heißt der klopferstag so?

Hinführung

	Bastelstunde: Jedes kind bastelt ein  
eigenes Holzhämmerchen.

	Mündliche Vorstellung des Brauchtum-
Sprüchleins (M1, M2)

	entschlüsseln des inhalts Vers für Vers

	erklärung des inhalts durch einbettung in  
den historischen Zusammenhang

	abhängigkeit der Menschen von der Qualität  
des korns als nahrungsgrundlage, Schweine- 
schmalz als nahrungsmittel etc.

	Mündliches Vorsagen und nachsagen durch 
die Schüler

	auswendiglernen durch lautes Sprechen, 
Sprechvariationen: einzeln, paarweise, in 
Gruppen, Mädchen-Buben abwechselnd
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M2

Durchdringung

	Unterrichtsgang: Brauchtumsgemäß ziehen 
die Schüler am abend des klopferstags mit 
ihrem selbst gebastelten Hämmerchen von 
Haus zu Haus und erbitten mit dem aufsagen 
ihres Sprüchleins eine kleine Gabe. 

 Hinweis: es ist sicher sinnvoll, die Bewohner 
der Häuser an der geplanten route über den 
Besuch und das ansinnen vorher gegebenen-
falls schriftlich zu informieren.

Ausklang

	nach der rückkehr an die Schule werden  
die gesammelten Gaben gemeinschaftlich 
bei kinderpunsch verspeist.

Weiterarbeit
Beschäftigung mit regionalen Weihnachts-
bräuchen

Quellennachweis / Literatur

M1: Sallinger, Barbara u. a. (Hrsg.) (1993): krum-
bach. Vorderösterreichischer Markt  /  Bayerisch-
Schwäbische Stadt. Bd. ii: krumbach im Zwanzigsten 
Jahrhundert (1918-1992/93). krumbach, S. 283.

M2: Held, Dagmar / Wager, Wulf (Bearb.) (2004):  
Schwäbisches kinderliederbüchle. kinderlieder, 
Spieltänze, kniereiter- und abzählverse. tübingen, 
S. 28f.

»Klopfersprüche«

an den Donnerstagen vor Weihnachten ziehen die kinder mit kleinen Sprüchle von Haus zu Haus, um süße 

leckereien zu erheischen. nicht nur in Bayerisch-Schwaben, sondern auch in Hohenlohe ist das heute noch Brauch.

Aus Tafertshofen bei Krumbach  

(aufgezeichnet von Dagmar Held 1992):

klopfa, klopfa, Hämmerle,

leitle gond ins kämmerle,

holat Äpfel und Birara,

dass ma ka Vergeltsgott sa’!

Variante aus Deisenhausen:

lch komme her und sage an,

dass Christus der Herr bald kommen kann.

Und wenn er kommt, ist Heil im Haus,

holla, holla’s klopfat raus!

Variante aus Stoffenried und Hausen:

Holla, holla’s klopfat raus,

oder i schlag a loch ins Haus,

a loch so groaß wia a Schtadeltor,

drum, Bäure, hol dein Gretta vor.

a Zelta oder a halba Sau,

mir nemmat des it gar so gnau.

es muaß it glei a Schurz voll sei,

mir schiebat au a bissle ei.

Aus Rottenburg am Nekar (aufgezeichnet  

von Erich Seemann in den 1920er Jahren):

klopfa, klopfa, Hämmerle

dr Schnitzsack stoht em kämmerle,

dr apfelkorb stoht au drbei,

gib mr au a Stückle drei.
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Mundart-Bauernstück

Lerninhalt
„Der Doosoahrig“  
von Arthur Maximilian Miller

Begründung der Auswahl
Der vorliegende Dramenauszug eignet sich 
besonders, weil hier die sprachwissenschaft-
liche analyse (historische entwicklung, geo-
graphische Verbreitung, semantische Bedeu-
tung) des Mundartbegriffs doosoahrig in Ver-
bindung mit der praktischen Verwendung im 
Bauernstück gekoppelt werden kann.

Lernziele Die Schüler

	lernen die schwäbische Heimatdichtung  
arthur Maximilian Millers kennen,

	werden mit den Spezifika eines Mundart- 
Bauernstücks vertraut (evtl. Vergleich mit 
hochsprachlichen typenkomödien),

	nähern sich den Methoden der Sprachwis-
senschaft an (Wortgeographie, Phonetik,  
Semantik, Sprachgeschichte),

	arbeiten mit Sprachatlanten,

	dramatisieren den inhalt durch lesen mit  
verteilten rollen,

	üben sich in der szenischen Darstellung /  
interpretation,

	verfassen selbstständig eine Parallelszene  
zu einem Mundartbegriff.

Medien / Material

	M3: „Do you speak Schwäbisch?“ –  
Schwäbischer Sprachtest

	M4: „Der Doosoahrig“. ausschnitt aus  
einem Bauernstück von a. M. Miller. 

  www.isb.bayern.de

 Sprachkarte aus dem „Sprachatlas von  
Bayerisch-Schwaben“ (SBS) zur illustration 
der Verbreitung des Wortes doosoahrig für 
‚schwerhörig‘, Bd. 2, karte 18, S. 334ff.

 

2  Sekundarstufe i: Sprechen, Sprachbetrachtung, 
Literatur

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Begegnung mit der Mundart anhand eines 
Schwäbischtests (M3)

	Gemeinsame auswertung

Hinführung

	Besprechung der semantischen Bedeutung 
des Begriffs doosoahrig, Synonymfindung

Begegnung
Teil 1:

	Vorstellen der Sprachkarte doosoahrig (SBS)

	erklärung des terminus „Wortgeographie“

	Projektvorstellung: Sprachatlas von Baye-
risch-Schwaben, ein staatlich gefördertes 
Projekt des lehrstuhls der Sprachwissen-
schaft unter Prof. W. könig, augsburg

	Vorführung DVD Folge 7 „Schwäbisch“ 

Teil 2: 

	textbegegnung mit dem Bauernstück (M4)

	erste leseversuche des Mundarttextes, read 
and mumble: Gleichzeitiges murmelndes  
lesen durch alle Schüler (jeder für sich!)

	Begriffsklärung unbekannter Mundartwörter

	Dramatisieren des inhalts durch lesen mit 
verteilten rollen

	Besprechung der dargestellten Problematik

Durchdringung

	Dramaturgische aufbereitung: Bühnenbild, 
kostüme, requisiten

	Szenische aufführung vor der klasse

Ausklang

	Begegnung mit dem „kleine(n) Bayerische(n) 
Sprachatlas“ der Universität augsburg 
(kBSa)

	evtl. exkursion: Besuch des lehrstuhls und 
des Forscherteams an der Universität augs-
burg, Besichtigung der Originalatlanten
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Weiterarbeit

	Selbstständiges Verfassen einer Parallelszene 
zu einem Mundartbegriff

	evtl. aufführung der selbstverfassten Szene 
beim „Bunten abend“

	Besuch einer aufführung eines Mundart-
stücks auf einer Bühne der region

Quellennachweis / Literatur

M3: langer, Josef: „Do you speak Schwäbisch?“ 
Schwäbischer Sprachtest zum fächerübergreifen-
den Jahresprojekt „Schwäbisch in“ des Simpert-
kraemer-Gymnasiums, krumbach.

M4: Der Schwabenspiegel. Jahrbuch für literatur, 
Sprache und Spiel. Hg. v. archiv für literatur aus 
Schwaben. augsburg 2000ff. Heft 1, S. 59-63.

M3

Bitte ankreuzen!

»Ruaf«  Schrei
 kruste einer Wunde
 Brotrinde

»strähla«  strahlen
 kämmen
 straucheln

»Gfrett«  Ärger
 Freude
 trauer

»beiga«  verbeugen
 aufschichten
 niederknien

»Muckaschiss«  kleinigkeit
 Mückenplage
 Mückenstich

»gruaba«  ausruhen
 ausgraben
 umgraben

»Käatza«  kerze
 kinn
 kernobst

»hoile«  leise
 heulen
 unheimlich

»Oamuaß«  unverhältnismäßiger 
 aufwand
 Griesbrei
 Pflaumenmus

»driala«  trillern
 jubilieren
 sabbern

»Gugg«  Blick
 tüte
 aussicht

»allhui«  allmächtig
 öfters
 alternd

»Fäal«  Fallobst
 kleine Wunde
 Fehler

»schiargar«  schief
 beinahe
 fertig

»nottla«  rütteln
 nörgeln
 streicheln

»vursche«  verzweifelt
 vergesslich
 vorwärts

„Do you speak Schwäbisch?“ – Schwäbischer Sprachtest
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M4

Der Doosoahrig
ausschnitt aus einem Bauernstück von arthur M. Miller
 
Der „Doosoahrig“ ist der betagte Bauer Benedikt Seltmann, der sich dazu entschlossen hat, den Schwer- 
hörigen zu spielen, um sich in der Hausgemeinschaft, zu der neben seiner tochter rosina noch die Haus- 
hälterin emmerenz und der knecht lorenz Brutscher zählen, etwas aus der Verantwortung zurückziehen 
zu können. als emmerenz jedoch den Verdacht schöpft, dass mit der „Doosoahrigkeit“ etwas nicht 
stimmt, sieht der Bauer sich veranlasst, emmerenz in ein „Geheimnis“ einzuweihen:

Bauer: Hoi – d’Uhr isch stande blibe und haut doch grad no g’schnaklet! (zieht am kästchen  
 die Schublade auf und nimmt seine taschenuhr heraus). tatsächlich, in deare Minut!  
 (Geht hin und öffnet die Schutzscheibe, um die Uhr aufzuziehen)

Emmerenz (noch mehr verblüfft): Bauer – !

Bauer (fährt herum): Was stauhsch denn du no dau?

Emmerenz: Diar hant dös Schnackle von der Uhr gheart – Diar hant g’merkt dass sa’s Schnackle  
 aufg’heart haut – ?

Bauer: Was hauni, du lueder, du fiegnäschs! (nach einer Pause, während welcher er sie dann  
 auffallend sanft ansieht) ... komm hear, emmerenz. – komm hear!

Emmerenz (kommt unsicher näher): Ja, Bauer – – 

Bauer:  nimm dös it krumm, dass i di a lueder g’haiße hau’. luedere sind d’Weisbilder so und so,  
 so haut se eiser Herrgott verschaffe, und dear weard g’wisst hau warum. – Du bischt  
 zwanzg Jauhr aufm Hof, und seit d’Muetter g’storbe ischt, hauscht du’s ganz Sach verhebbt –

Bitte »übersetzen«!

»haina« »Dootle«

»hudla« »Baule«

»trätza« »Dribbl«

»nächtig« »Bilmes«

»zannig« »Verhau«

»ibersche« »Hagamoisa«

Noch ein Letztes ...

Sprechen Sie im Alltag schwäbischen Dialekt?
 nein, niemals 
 ab und zu  
 ständig / stets 

Wohnort:
alter:
Beruf / tätigkeit:
Geschlecht:

Danke fürs Mitmachen!
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Emmerenz: Was soll ietz dös aufemaul, Bauer – ?

Bauer:  Du bischt a rechts Weisbild, i kaa’mi auf di verlasse – und i verlass mi ietz au auf di –

Emmerenz: Bauer, went Diar mir öbbes a’vertraue?

Bauer:  it meahr als wia du scho waischt. los – aber verraut koim Mensche öbbes dervo’!  
 neamats, emmerenz, ‚m lorenz it, und earscht recht it dr rosine. – Versprich mer dös!

Emmerenz: Bauer, i bi ganz baff!

Bauer:  Dass miar so guet mitanand schwätze könnet, gell? Dua d’Hand hear, versprich –

Emmerenz (verwundert und geschmeichelt): i versprich –

Bauer:  also bloß unter eis Zwaie: i hau’an Hearapparat.

Emmerenz:  Waas?! (besieht seinen kopf um und um). Wo hand’r nau dean? Ma’sicht rum und  
 num nix.

Bauer:   koi Mensch sicht dös. Dös ischt öbbes ganz Moderns – a atomarer Hearapparat.

Emmerenz: (staunend): a atomarer Hearapparat? Jooram, was isch denn dös?

Bauer:  eabe oiner, dean wo ma it sicht. inwendig isch dear. Verkläre ka’nen diar it, i verstand’n ja  
 sell it. aber es isch so: wenn i an ois vo deane knöpfle druck dau an meim Häs ans ober,  
 nau schnacklet’r ei’. Und wenn i am selle knöpfie rips, nau schnacklet’r aus. Und heare dua  
 i mit deam wia a luchs.

Emmerenz (die Hände ringend): Ja, dass es dös geit – – – ja, dass es dös geit!

Bauer:  Heitzudag geits alls, emmerertz, sogar Sache geit es, wo’s gar it geit –

Emmerenz:  aber warum saget Diar dös de andere it, Bauer? nau könnt ma doch oadele mit  
 Ui schwätze!

Bauer:  Wenn i aufs knöpfle druck, scho. Wenn i aber it na’druck, nau dätet sa glei sage: lueg’n a’,  
 dean Saukopf, dean verbockte, dear haut’s Oahr scho meah ausg’hängt. Und di maischt  
 Zeit isch bösser, emmerenz, wemma’s ausg’hängt haut.

Emmerenz:  Ja, Bauer, dös ischt ja a huerementige G’schicht!

Bauer:  Huerementig rum oder num! ’S leabe ischt au a hurementige G’schicht. So, emmerenz,  
 ietz waischt es. Und was a Vertraue ischt, waischt au. Und wenn du miar a Silb raus – –  
 lauscht vo deam, nau schlag i dr ’s kreiz a, verstauhsch mi, Weisbild?

Emmerenz:  Um dauset Gotts Wille, Bauer!

Bauer:  So, und ietz rips i an meim knüpfle, lueg hear, und ietz isch aus!

Emmerenz:  aber ’it hätt Ui no öbbes sage wölle –

Bauer:  Ha? Was hausch g’sait?

Emmerenz:  Öbbes ganz Wichtigs, wo Diar unbedingt wisse miesset. – –

Bauer:  i verstand nix, i verstand gar nix.

Emmerenz: (verzweifelt): Bauer! (langt nach seinem knopf an der Stallschlutte).

Bauer: (schlägt ihr die Hand weg): Wegg dau! Mach ja koine Visemadentle! ’S Heare oder it Heare isch  
 mei’ Sach, verstauhsch mi!

Emmerenz (resigniert den kopf schüttelnd): es ischt öbbes Grausigs mit de Mannsbilder, und bsonders  
 no mit deam ... !

als schließlich auch rosina von dem „atomaren Hörapparat“ erfährt, glaubt sie, ihren Vater nun zur  
einwilligung zu ihrer Hochzeit mit dem Grundstücksmakler egon Fuchs bewegen zu können, der sie mit  
schönen Worten umwirbt und verspricht, den Bauernhof in eine gewinnbringende Fremdenverkehrsein- 
richtung umzuwandeln, sobald der Bauer ihm die Hofübergabe vertraglich zusichert.
Doch der „Doosoahrig“ ist raffiniert genug, den durch den Hochstapler drohenden Schaden vom Hof  
abzuwenden. in einem eigenen Vertragsentwurf spricht er Hof und tochter – wie seit langem beabsichtigt – 
seinem knecht lorenz zu. Der bereits als Betrüger bekannte Makler jedoch wird von der Polizei gefasst.
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Fächerübergreifendes 
Unterrichtsprojekt

Lerninhalt
Berblinger – Der Ikarus von Ulm

Begründung der Auswahl
Das thema „Fliegen“ kann in mehreren  
Fächern (Deutsch, Physik, kunst, Musik,  
Geschichte etc.) gewinnbringend behandelt 
werden. Die ergebnisse der arbeit mehrerer 
Fächer werden dann für das endprodukt, die  
aufführung eines Schattenspiels mit Musik,  
Gesang und einführendem text, nutzbar ge- 
macht. Die Geschichte des Ulmer Schneiders  
albrecht ludwig Berblinger (1770-1829) wur-
de von verschiedenen interpreten thema- 
tisch behandelt (Christian Wachter, Bertolt 
Brecht, leo Weismantel, Hubert endhardt  
u. a.) und bietet deshalb eine vielfältige ein-
sicht in den jahrhundertealten traum des 
Menschen, fliegen zu können. Bei Berblinger 
handelt es sich aber nicht um eine Sagen- 
gestalt im fernen Griechenland (ikarus), son-
dern um eine historisch fassbare, reale Ge-
stalt, nämlich um einen Schneider aus Ulm. 
Diese lokale Verortung des historischen  
Geschehens rückt die Problematik in den  
erfahrungsraum der Schüler. 

Lernziele Die Schüler

	erfassen die kerngeschichte in den unter-
schiedlichen Variationen,

	erkennen und verstehen Unterschiede in  
Gestaltung und Gattung (Chronik, Gedicht, 
Geschichte, Sage, Bericht, Mundartlied), 

	verfassen einen Bericht,

	singen gemeinsam ein Mundartlied  
(Musikunterricht),

	setzen sich im Physik- und kunstunterricht  
mit dem thema „Fliegen“ auseinander,

	lernen im Geschichtsunterricht Berblinger  
im kontext seiner Zeit kennen,

	bereiten die aufführung eines Schatten- 
spiels vor,

3  Sekundarstufe i: Sprechen, Schreiben,  
Literatur und Sachtexte 

	erstellen einen konzeptionsplan für die  
gesamte aufführung, 

	verfassen einen einführenden bzw.  
abschließenden text im Deutschunterricht,

	üben gemeinsam mit Solisten und Chor  
das Mundartlied ein (Musikunterricht),

	basteln ein Schattenspiel mit großer  
leinwand, Overhead-Projektor und  
Folien (kunstunterricht),

	spielen Pantomime mit requisiten,  
passend zum parallel gesprochenen /  
gesungenen text (Schulspiel, kunst- 
unterricht, Deutschunterricht).

Medien / Material

	 ausgangstexte:

	Griechische Sage: Daidalos und ikaros

	leo Weismantel: Der Schneider von Ulm

	Bertolt Brecht: Der Schneider von Ulm

	M5: Christian Wachter: Bericht über den  
Flugversuch in handschriftlicher Chronik

	M6: arbeitsblatt Übungsaufsatz:  
Berichte verfassen 

	M7: lösungsvorschlag, aus Schülerarbeiten 
zusammengestellt

	M8: Hubert endhardt: Dr Berblinger  
(text und noten)  www.isb.bayern.de

	M9: Beispiel einer Gesamtkonzeption  
für Schattenspiel mit Musik und ein- 
führendem text

Bildfolien für das Schattenspiel, z. B.:

	Marc Chagall: Der Sturz des ikarus

	lotte rosenbusch: Der traum des  
Schneiders von Ulm

	Stiche aus zeitgenössischer Darstellung

	Szenenfoto aus dem Film „Der Schneider 
von Ulm“

 akustische einspielung:

	Hubert endhardt: Dr Berblinger  
 www.isb.bayern.de
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Schattenspiel:

	Overhead-Projektor mit Bildfolien  
oder Beamer

	Schattenspiel-leinwand

	requisiten vgl. Schattenspiel-konzeption 
(M9): bewegliche Flügel, gebastelte Vögel /  
Mobile mit Vögeln, großes nest, kerze, Stoff, 
latten, Staffelei als absprungrampe, evtl. 
standfeste Münster-attrappe 

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit / Projektplanung

	absprache mit den beteiligten Fachlehrern 
(Physik, Geschichte, kunst, Musik)

	Besprechung von parallelen einheiten  
zum thema in anderen Fächern:  
„Fliegen“ als physikalisches thema (Physik- 
unterricht), „Fliegen“ in der bildenden  
kunst (kunstunterricht), die historische  
Figur des Berblinger (Geschichtsunterricht)

	Deutschunterricht: Berichte verfassen

Hinführung

	Bildimpuls:  
Marc Chagall: Der Sturz des ikarus
Was könnt ihr erkennen?  
Welche Geschichte wird erzählt?  
Wer kann den Traum vom  
Fliegen nachempfinden? Weshalb?

	lesen der griechischen Sage:  
Daidalos und ikaros

Begegnung

	textbegegnung mit leo Weismantel:  
Der Schneider von Ulm; zur illustration:  
Stiche aus zeitgenössischer Darstellung

	Vergleich mit Bertolt Brechts Gedicht: 
Der Schneider von Ulm

	Mündliche / schriftliche Bearbeitung der  
aufgaben und Fragen zu Brecht und  
Weismantel:

1. Versuche dir aus der Erzählung von Weis-
mantel den Hergang des Ereignisses zu ver-
deutlichen! – An welcher Stelle wird von dem 
Flugversuch erzählt, wie wird er vorbereitet, 
und was folgt darauf? – Welche Rolle spielt 
das „Gerede“? – Wie wird in diesem Ab-
schnitt erzählt?

2. Untersuche, wie der Schneider an verschie-
denen Stellen genannt wird! – Wie sehen der 
Erzähler, die Marktweiber, die Klugen, die 
„Leute in Ulm“ seinen Versuch? – Wie verhal-
ten sich die verschiedenen Gruppen?

3. Wie wird uns der Vorgang in Brechts Ge-
dicht vermittelt? – Achte darauf, wie hier die 
beteiligten Personen sprechen! – Wo wird 
auch hier erzählt? – Welche Worte werden 
wiederholt? – Was fehlt in der Darstellung, 
was wird anders dargestellt?

4. Brecht deutet mehr an, als er ausspricht. 
Untersuche, inwieweit durch die einzelnen 
Zeilen, Reime und Kehrreime Unausgespro-
chenes für dich deutlicher wird!

5. Suche einen Satz in der Erzählung Weis-
mantels, der ein Thema anspricht, das die Er-
zählung mit Brechts Gedicht gemeinsam hat!

6. Warum versucht der Bischof, mit allen Mit-
teln diese für die damalige Zeit einmalige Er-
findung zu unterdrücken? – Welche Macht 
hatte zur Zeit der Bauernkriege (1525) die Kir-
che? Schlage im Geschichtsbuch nach! Infor-
miere dich im Internet!

Durchdringung
Übungseinheit: Berichte verfassen

	textbegegnung mit Christian Wachters  
Bericht über den Flugversuch in hand- 
schriftlicher Chronik (M5)

	Wiederholung der Merkmale des Berichtens 

	arbeitsblatt Übungsaufsatz: Berichte ver- 
fassen (M6) 

	Besprechung und Verbesserung der  
Schülerarbeiten

	lösungsvorschlag aus Schülerarbeiten  
zusammengestellt (M7)

Vorbereitung des Schattenspiels mit Musik 
und einführendem Text:

	Vorspielen des Mundartliedes  
„Dr Berblinger“von Hubert endhardt
Was habt ihr verstanden? Wie beurteilt 
ihr die Bearbeitung des Themas auf diese 
Weise? Ist Mundart hier angebracht?
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	textbegegnung: Hubert endhardt  
„Dr Berblinger“ (text und noten) (M8)

	Gemeinsames lesen und Sprechen  
des textes

	Begriffsklärung unbekannter Mundartwörter

	Gemeinsames Singen: evtl. zusammen  
mit toneinspielung oder instrumental- 
begleitung durch den lehrer  
(Deutschunterricht, Musikunterricht)

Planung:

	erstellen einer Gesamtkonzeption: 
 siehe Beispiel einer Gesamtkonzeption  

für Schattenspiel mit Musik und ein- 
führendem text (M9)

	aufgaben / Fragen:
Verfasst einen einführenden Text, der die 
Thematik des Traumes vom Fliegen vorstellt 
und die Geschichte vom Berblinger angemes-
sen (in Mundart) einleitet (evtl. Interviewstil).
Wie kann die parallele Aufführung von  
Schattenspiel durch Pantomime und Lied- 
darbietung als erzählendes Moment  
realisiert werden? Arbeitet ein Konzept  
aus (Grundlage: Liedtext).
Welche Requisiten werden benötigt?
Illustration der Geschichte durch Bildfolien 
auf Overhead-Projektor? 
anschließend:
Was ließe sich verbessern bzw. anders  
gestalten? Besetzung?

	Praktische arbeit im kunstunterricht, s. o.

	einübungsphase, Proben

Ausklang

	aufführung des fächerübergreifenden  
Beitrags, z. B. am Bunten abend der Schule

	Diskussion im Plenum: 
Was hat sich als gut und nützlich erwiesen, 
was war weniger hilfreich und gelungen?  
Kritik? Verbesserungsvorschläge?

Weiterarbeit

	Vernetzung: klassenzimmergestaltung – 
 ausstellung über das Fliegen 

Quellennachweis / Literatur

M5: Wachter, Christian: Bericht über den Flugver-
such in handschriftlicher Chronik, o. O., o. J.

M6: arbeitsblatt zum Übungsaufsatz: Bericht  
verfassen. nach: Sprachbuch 6. Für die 6. Jahr-
gangsstufe. Hg. von Heiner ruf. lehrerhandbuch. 
München 1995, S. 37.

M7: langer, Josef: lösungsvorschlag, aus  
Schülerarbeiten zusammengestellt.

M8: endhardt, Hubert: „Dr Berblinger“,  
liedtext und noten.

M9: langer, Josef: Beispiel einer Gesamt- 
konzeption für Schattenspiel mit Musik und  
einführendem text.

alle unter Medien / Material genannten texte und 
illustrationsvorschläge finden sich u. a. in: lese-
zeichen. lesebuch, 6. Schuljahr. neuausgabe für 
Gymnasien in Bayern. erarbeitet von Siegfried 
Hein u. a. Stuttgart: klett 1997, S. 83 - 98, bzw. 
in: kritisches lesen. lesebuch für das 5. Schul-
jahr. Hg. von Hermann Cordes u. a. Frankfurt / M.: 
Diesterweg ²1974, S. 63 - 107, wo jeweils eine um-
fangreiche thematische einheit zum „Menschheits-
traum Fliegen“ zusammengestellt wurde. Zusätz-
liches Bildmaterial zum „Schneider von Ulm“ ist 
abzurufen bei Google - Bilder.

 Buchempfehlung

Kleiner Sprachatlas von Bayerisch-Schwaben

könig Werner / renn, Manfred

Wißner-Verlag, augsburg 2. aufl. 2007

iSBn 978-3-89639-595-5 

eUr 14,80
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Den ZWeiten taG, an dem Donnerstag, den 30. Mai, nachmittags, will sich der  
könig ein Vergnügen machen, weil sich ein Bürger von hier, namens Berblinger, ein 
Schneider seiner Profession, schon eine geraume Zeit zuvor beschäftigt hat, eine 
Fliegmaschine zu verfertigen, um auf eine ankunft des königs gänzlich parat zu 
sein, welches auch geschehen ist.
er bekommt von dem könig die erlaubnis, seine kunst zu vollbringen, allein es  
mißlung ihm, wie mehrere tausend Zuschauer da waren, und man glaubte gänzlich, 
die Minute werde er fliegen, so brach ihm ein Flügel entzwei, musste seine kunst 
also plötzlich zurücklassen und seinen zerbrochenen Flügel wieder reparieren. 
Bis auf den folgenden tag ist er fertig geworden. am Freitag, den 31. Mai, unter der 
Mittagzeit reiten er und zwei trompeter in der Stadt umher, und der künstler ruft es 
selber aus, bis abend vier Uhr wolle er seine Probe mit der Flugmaschine ablegen, 
und er mußte es tun, aufs königs Befehl, also wie es 3/4 auf 5 Uhr gewesen ist, so 
wurde er von dem Herzog Heinrich von Wiblingen rauh angesprochen, seine kunst 
in Bälde zu vollziehen. er hat sich ein hölzernes Gestell gemacht, 24 Schuh hoch. 
Wie man geglaubt hat, es gehe wirklich an das Fliegen, so machte er einen Sprung 
in die Donau, das ist die ganze kunst des Schneiders gewesen, denn die Schiffs-
mannschaft sind schon mit ihren Schiffen paratschaft gestanden, die haben ihn  
herausgezogen.

(aus: Handschriftliche Chronik des Christian Wachter)

M5

Bericht des Christian Wachter 
über den Flugversuch

Quelle: Stadt Ulm, Stadtarchiv
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M6 Berichte verfassen: Übungsaufsatz

Verwende folgendes Material über Albrecht Ludwig Berblinger (1770-1829) und verfasse  
einen Bericht. Stelle dir dabei vor, du wärst Reporter und schriebest in der damaligen Zeit  
einen Bericht für die Zeitung im Lead-Stil.

Ein Reporter des Ulmer Stadtanzeigers führt am 23.05.1811 mit Berblinger ein Interview.  
Daraus folgende Ausschnitte: 

R:  Herr Berblinger, wie sind Sie auf den Gedanken mit dem Fliegen  
gekommen?

B:  tja, eigentlich habe ich schon seit meiner frühesten kindheit den 
Flug von Vögeln bewundert. irgendwann wurde mir klar, dass der 
Mensch auch das Fliegen erlernen kann. Die anfänglichen Zeich-
nungen und Pläne dazu sind dann im Sommer 1809 entstanden,  
und ein Jahr später habe ich meine erste Flugmaschine konstruiert.

R:  Können Sie uns etwas über den Bau Ihrer Flugmaschine verraten?

B:  Das Material ist ganz simpel. ich habe aus geflochtenen Weiden  
ein Gerüst gebaut, mit Fischbein verstärkt und alles schließlich  
mit leinen bespannt.

R:  Konnten Sie Ihr Fluggerät auch schon einmal testen?

B:  Oh ja! Selbstverständlich! am Michelsberg habe ich die Maschine  
bereits einige Male ausprobiert. allerdings heimlich. immerhin bin 
ich damit schon drei bis fünf Meter weit geflogen.

R:  Aber wie wollen Sie es dann über die 40 Meter breite Donau  
schaffen? Das ist doch Ihr nächstes Vorhaben, wenn ich richtig  
informiert bin?

B:  eigentlich wollte ich darüber nicht sprechen. naja, sehen Sie, am  
Michelsberg war die absprungstelle nur zwei Meter hoch. Meinen 
nächsten Flugversuch werde ich bei der adlerbastei vornehmen, da  
ist das Donauufer etwa 13 Meter hoch. Dazu wollte ich noch einen  
sieben Meter hohen Sprungturm aufstellen lassen. So müsste die  
Strecke eigentlich zu schaffen sein.

R:  Wann dürfen wir denn mit dem Flug rechnen?

B:  ach, ich hätte noch gerne einige Wochen gewartet, aber am Freitag 
in einer Woche, am 31., kommt ja der Herzog von Württemberg nach 
Ulm, und deshalb hat der rat der Stadt mich gebeten, meinen Flug  
bereits an jenem tag vorzuführen.

R:  Danke, Herr Berblinger, und Hals- und Beinbruch!
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Der große Tag ist da, und der Reporter des Ulmer Stadtanzeigers nimmt an der  
Flugvorführung teil. Hier einige seiner Notizen:

	15 000-20 000 Zuschauer an beiden Ufern der Donau

	bereits mittags steht die Flugmaschine auf der absprungrampe mit rot-weiß  
 gestreifter leinwand

	15.30 Uhr: Herzog Heinrich von Waiblingen kommt mit seinem Gefolge

	16.00 Uhr: B. steigt die rampe hinauf; er ist mit eng anliegendem, buntem Zirkustrikot  
 bekleidet; anschnallen der Flügel; Hilfe durch zwei Soldaten; Flugvorbereitung:  
 Wippen mit den Flügeln

	anschließend tänzeln auf der Stelle; angst oder Unsicherheit des Flugkünstlers?  
 Unruhe im Publikum

	Herzog wirkt ungeduldig, ärgerlich; lautes trompetensignal; anlauf und  
 elegantes abheben von der rampe

	Begeisterung und klatschen der Zuschauer

	vier Sekunden später: knattern und krachen; Zusammenklappen der Flügel; senkrechter  
 Sturz in die Donau

Auf dem Weg zur Redaktion muss sich der Reporter einen Weg durch die aufgeregte Menge  
bahnen. Dabei schnappt er folgende Gesprächsfetzen auf:

„Es ist doch nur ein verrückter Schneider! – Welch ein Betrug! – Immerhin ist er einige Meter  
weit geflogen – Ich will mein Eintrittsgeld zurück! – Was für eine Schande für unsere Stadt! –  
Wie ein abgeschossener Vogel ist er ... – Gott sei Dank haben ihn die Fischer ... – Warum die  
Flügel nur gebrochen sind? – Diesen Aufschneider sollte man öffentlich verprügeln! –  
Schneider, bleib bei deinem Handwerk! – Lass dich nicht wieder in unserer Stadt blicken!“

Der Reporter und du stehen nun vor dem Problem, das Wichtigste und Interessanteste für  
den Bericht auszuwählen und im Berichtstil zusammenzufassen!

Quelle: Stadt Ulm, Stadtarchiv
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M7 Lösungsvorschlag, aus Schülerarbeiten zusammengestellt

Ulm
Am Freitagnachmittag versuchte der  
42 Jahre alte Schneider Albrecht  
Ludwig Berblinger mit seinem selbst 
gebauten Fluggerüst von der Adler- 
bastei aus über die Donau zu fliegen. 
Unter den Augen des Herzogs  
Heinrich von Waiblingen und von ca.  
15-20 000 schaulustigen Zuschauern 
stürzte er jedoch schon wenige  
Sekunden nach dem Absprung in die 
Donau. Der von Fischern aus dem 
Wasser gezogene Schneider erntete 
von vielen Augenzeugen für seinen 
Flugversuch nur Hohn und Spott.

Schon seit seiner frühen kindheit an  
hatte Berblinger den Flug der Vögel 
bewundert. als 40-Jähriger konstru-
ierte er seine erste Flugmaschine aus 
geflochtenen Weiden, Fischbein und 
leinen. Damit unternahm er erfolg-
reiche Flugversuche auf dem Ulmer 
Michelsberg, bei denen er von seiner 
zwei Meter hohen absprungstelle aus 
aber nicht über drei bis fünf Meter  
hinauskam.

Für seinen Flug über die 40 Meter 
breite Donau am vergangenen Freitag- 
nachmittag glaubte der Schneider gün-
stigere Voraussetzungen zu  
haben, da das Donauufer bei der  
adlerbastei etwa 13 Meter hoch ist 
und dazu auch noch eine sieben Meter 
hohe absprungrampe aufgestellt  
worden war. Gegen 16.00 Uhr traf  

der mit einem eng anliegenden,  
bunten Zirkustrikot bekleidete Berblin-
ger seine letzten Vorbereitungen auf 
dem Sprungturm. er wippte mit  
seinen angeschnallten Flügeln, tän-
zelte auf der Stelle und hob elegant 
von der rampe ab. Wenige Sekun-
den später mussten die zunächst noch 
begeisterten Zuschauer jedoch mit-
erleben, wie Berblingers Flügel bra-
chen und dieser deshalb in die Donau 
stürzte. Zum Glück konnten Fischer 
den Schneider unverletzt aus dem 
Wasser ziehen.

Wie schnell die Begeisterung von  
sensationsgierigen Zuschauern in 
Hohn und Spott übergehen kann,  
zeigten die meisten reaktionen im  
Publikum: ein Bedauern über den 
missglückten Flugversuch und Mitleid 
mit Berblinger waren nur selten zu hö-
ren. Stattdessen überwogen Stimmen, 
die von „Betrug“, „Schande für die 
Stadt“ oder einem „verrückten Schnei-
der“ sprachen.

Gescheiterter Flugversuch eines Schneiders aus Ulm
Sturz in die Donau überlebt
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1. er hat sich draut von was die andre dreimt hand
Und hat sich selbr Fligl gea,
War bloß a Schneidr hat gwieß nia viel golta,
Doch groaße Dreim sind dau fir gloine leit.
Des war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm,
Dr Voglmensch vom Schwaubaland,
Der fascht vrsoffa wär.

2. Wo andre sich nach Mädla d’ köpf vrdreht hand,
Dau hat’r bloß in Himml guckt,
de Vögl nauchgschwärmt Haufa Fedra gsammlat
Und junge Schpatza aus de neschtr gschuggt.
So war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm,
Der hat so fescht ans Fliega glaubt,
Dass fascht no ganga wär.

3. Wenn andre nachts ihr Zwetschgawassr brennt hand,
nau ischr aufm Boda ghoggt
Und hat bei kerzaliacht aus Schtoff und latta
Ganz hoimlich seine Fligl zemababbt.
Des war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm
und hat wer gsait dr albrecht schpinnt,
nau hatr driber glacht.

4. Z’Ulm von dr adlerbaschtei aus ischr gschtartat,
Doch d’Fligl hand eahn net vrhebt.
er isch ins Wassr keit, wär fascht vrsoffa.
Mit lange Schtanga hands eahn grad no griagt.
Des war dr Berblinger dr ikarus von Ulm,
a jedr wär wohl geara mitm gfloga,
doch net keit.

5. Sie hand eahn ausglacht, wiaschte Sacha nauchgschria
Und hoimlich doch a wenga gheilt.
Sie hättat geara gwisst wias Fliaga gau dät,
a jedr dreimt von deam, was er net ka.
Machs wia dr Berblinger, dr ikarus von Ulm,
Wenn d’schwimma kasch, bassiert dr nix,
brobier dein groaßa traum.

M8

„Dr Berblinger“
von Hubert endhardt
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M9

Berblinger – Der Ikarus von Ulm
Ein fächerübergreifendes Projekt: Deutsch – Musik – Physik – Kunst
Beispiel einer Gesamtkonzeption für Schattenspiel mit Musik und einführendem text
(Spielzeit ca. 10-15 Minuten + aufbau ca. 5 Minuten)

Können wir das folgende Projekt gemeinsam so schaffen? Welche Schritte sind notwendig?  
Was ließe sich verbessern? Besetzung?

Einführender Text: 
Dazu 2 Folien, z. B. Chagalls „Der Sturz des ikarus“ und „Der traum des Schneiders von Ulm“, 
mit Overhead-Projektor auf leinwand projiziert
Bedienung des Overhead-Projektors (OHP)/Beamers vor und während des Schattenspiels:
Schüler 1 / Schüler Z (= Zweitbesetzung für Fall der erkrankung!)

1. Folie (Ikarus, Mythos): OHP/Beamer vor der Leinwand an!, Mikrofon
Schüler 2 / Z:  Sehr verehrtes Publikum!

Die Versuche der Menschen, sich in die luft zu erheben und sich träume der 
Freiheit zu erfüllen, sind uralt. Der griechische Mythos von Daidalos und ika-
ros ist ein Beispiel dafür. Doch aus Hybris wagte sich ikaros auf dem Flug von 
der insel kreta zu nahe an die Sonne, stürzte ins ägäische Meer und starb.

Schüler 3 / Z:  Hybris hoißt auf Schwäbisch Übermuat.
Und der duat bekanntlich selta guat!

Schüler 2 / Z:  lasst uns doch zunächst Hochdeutsch reden! auch das Publikum jenseits von 
Donau, kammel und Mindel will verstehn, worum es bei uns überhaupt geht!

2. Folie (Schneider von Ulm): OHP/Beamer, Mikrofon
Schüler 4 / Z:  So übermütig wie ikaros im griechischen Mythos war der Schneider albrecht 

ludwig Berblinger im Jahre 1811 weiß Gott nicht mehr. er wollte nur über die 
Donau fliegen. aber warum eigentlich?
Hören wir uns an, wie er sich wohl gegenüber Pressereportern kurz vor  
seinem Flugversuch geäußert hätte.

1. Pressereporter (Schüler 5 / Z): 
Herr Berblinger! Sie sind in der ganzen Stadt dafür bekannt, dass Sie die 
schönsten kleider weit und breit machen. Warum wollen sie unbedingt auch 
noch über die Donau fliegen? 

Berblinger (Schüler 6 / Z): 
Große träume sind da für kleine leute! Schon seit meiner frühesten kindheit 
habe ich den Flug der Vögel bewundert. Später wurde mir klar, dass auch für 
den Menschen das Fliegen nicht nur eine Zukunftsvision bleiben muss. Vor 
einem Jahr habe ich mein erstes Fluggerät konstruiert und habe mich damit 
fast fünf Meter in der luft gehalten.

2. Pressereporter (Schüler 7 / Z): 
Verraten Sie uns etwas über den Bau des Fluggeräts!
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Berblinger (Schüler 6 / Z): 
Das Material ist ganz simpel. ich habe aus geflochtenen Weiden, latten und 
Fischbein ein Gerüst gebaut und alles schließlich mit leinen bespannt.

2. Pressereporter (Schüler 7 / Z): 
aber wie wollen Sie es damit über die 40 Meter breite Donau schaffen?

Berblinger (Schüler 6 / Z): 
ich springe von einer hohen, über dem Donauufer liegenden Bastei ab und  
lasse mir zusätzlich eine absprungrampe aufstellen.

3. Pressereporter (Schüler 9 / Z): 
Hals- und Beinbruch, Herr Berblinger! Hoffentlich macht es Sie nicht nervös,  
dass 15-20 000 Schaulustige an beiden Ufern der Donau sitzen! außerdem  
sehe ich gerade, dass sogar noch der Herzog von Württemberg mit seinem  
Gefolge erscheint.

Mehrere Schüler:  
Herzog und Gefolge (kostümiert) erscheint (evtl. trompetenfanfare des  
Gefolges). Sie nehmen auf der Bühne vor der leinwand auf majestätische 
Weise Platz.

Schüler 4 / Z:  Der hochdeutschen Vorrede ist es nun genug. Verehrtes Publikum! Vor Berb- 
lingers Flug sehen Sie noch in unserem Schattenspiel, was Hubert endhardt 
am Ulmer Schneider gefiel. Hubert endhardt ist ein liedermacher aus Schwa-
ben. Hören Sie, was auch wir von ihm zu bieten haben!

Schattenspiel:
Berblinger im Schattenspiel Schüler 10/Z, beim Flugversuch aber eine gestaltete Puppe

lied von Hubert endhardt, vorbereitet vom  
Musiklehrer (mit instrumentalbegleitung)
Folgender text nur leicht verändert

Schattenspiel (zeitlich parallel zu Gesang und  
Begleitung), vorbereitet von Deutsch-, kunst- und  
Physiklehrer, weiteren Helfern

1. Sologesang (Schüler 11/ Z ):
er hat sich draut, von was die andre dreimt hand,  
und hat sich selbr Fligl gea.
War bloß a Schneidr, hat gwieß nia viel golta;

doch groaße Dreim sind dau fir gloine leit.

Overhead-Projektor / Beamer hinter der  
Leinwand an! Umriss des Ulmer Münsters und  
Donau im Schatten zu sehen („standfestes Münster 
im kunstunterricht gestaltet, Flügel, leinwand und 
Fluss mit helfenden Schülern erstellt) 

Berblinger mit zwei farbigen Flügeln, die er bewegt. 
(träume evtl. durch Seifenblasen darstellbar)

Refrain (Instrumentalbegleitung und Chor):
So war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm, dr  
Voglmensch vom Schwaubaland, der fascht  
vrsoffa wär.

kurze Pause Overhead-Projektor aus, wie am ende jeder Strophe! 
am anfang jeder neuen Strophe, nach refrain OHP 
wieder an! entsprechendes mit Beamer

2. Sologesang:
Wo andre sich nach Mädla d’köpf verdreht hand,
dau hatr bloß in Himml guckt, de Vögl nauch-
gschwärmt, Haufa Fedra gsammlat und junge 
Schpatza aus de neschtr gschuggt.

Sich umarmende liebespaare (mehrere Schüler)
Gebastelte Vögel (luftballons mit angeklebten  
Federn, Vogelmobile)
Großes nest, Berblingers Pantomime textent- 
sprechend!
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Abschließender Text:
alle mitwirkenden Schüler erscheinen vor der leinwand auf der Bühne
Schüler: liebes, verehrtes Publikum,
   macht es wie der Schneider von Ulm!
   lockert eure alltäglichen Zügel,
   nur der Fantasie wachsen Flügel!
Schüler: im Dialekt hoißt des und net so metaphorisch gsait:
   Fliagat in dera Zeit id bloß übr da Hausdribbl na, liabe leit!
Schüler: Und schwätzat in Zukunft it bloß Hochdeutsch, englisch, Französisch und italienisch!
   Hand au a weang Muat zum Dialekt und der isch in unserer europaregion schwäbisch!
Schüler: am Schluss sagen „pfiade“, „servus“ und „ade“ –
   die 30 Überflieger der klasse 6d!

Refrain (Chor):
So war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm, der hat so 
fescht ans Fliaga glaubt, dass fascht no ganga wär. 
(kurze Pause)

OHP / Beamer aus

3. Sologesang:
Wenn andre nachts ihr Zwetschgawassr brennt hand, 
nau ischr aufm Boda ghoggt und hat bei kerzaliacht 
aus Schtoff und latta ganz hoimlich seine Fligl  
zemababbt.

OHP / Beamer an!
Wegen Darstellbarkeit veränderter text (trinken statt 
„brennen“) 
trinker: mehrere Schüler
Gegenstände / requisiten: Brennende kerze, Stoff,  
latten, zwei Fügel
Pantomime Berblingers

Refrain: 
Des war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm und hat wer 
gsait ‚dr albrecht schpinnt‘, nau hatr dribr glacht.
(kurze Pause)

OHP / Beamer aus!

4. Sologesang:
Z’Ulm von dr adlerbaschtei aus ischr gschtartat,  
doch d'Fligl hand eahn net vrhebt. er isch ins Wassr 
keit, wär fascht vrsoffa. Mit lange Schtanga hands 
eahn grad no griagt.

OHP an!
Gebastelte Puppe (mit gleichen Flügeln wie B. und 
ihm ähnlichen Profil, im kunstunterricht hergestellt)
absprungrampe: Staffelei – technische konstruktion 
für Flug und absturz der Puppe 
Fischer (mehrere Schüler), die mit langen Stangen  
die Berblinger-Puppe aus dem Wasser ziehen

Refrain:
Des war dr Berblinger, dr ikarus von Ulm. a jedr wär 
wohl geara mitm gfloga, doch net keit.
(kurze Pause)

OHP / Beamer aus!

5. Sologesang:
Sie hand eahn ausglacht, wiaschte Sacha nauch-
gschria und hoimlich doch a wenga gheilt. Sie hättat 
geara gwisst, wias Fliaga gau dät. a jedr dreimt von 
deam, was er net ka.

OHP / Beamer an!
Pantomime: Berblinger
Mehrere Schüler: nachschreiendes, z. t. weinendes 
Volk

Ende Schattenspiel, OHP aus!

Schlussrefrain:
Machs wia dr Berblinger, dr ikarus von Ulm,  
wenn d'schwimma kasch, bassiert dr nix, brobier  
dein groaßa traum.
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Dialekte in Bayern

Fragebogen zu Ansehen und 
Prestige des Schwäbischen

Lerninhalt
Schüler als Sprach- bzw.  
Mundartforscher

Begründung der Auswahl
Die Schüler ahmen die empirische Methode 
der Sprachforschung nach und werden da-
durch mit den Spezifika und Problemen die-
ser Methode vertraut (auswertung). 

Lernziele Die Schüler

	werden für die Subjektivität von Bewer-
tungen des Dialekts sensibilisiert,

	vergleichen das Schwäbische mit anderen  
Dialekten,

	lernen Methoden der Sprachforschung  
kennen,

	erkennen die abhängigkeit der Dialekt- 
verwendung von der Sprechsituation,

	vertiefen ihr affektives Verhältnis zum  
eigenen Dialekt.

Medien / Material

	M10: Schwäbische Wortsammlungen

	M11: Fragebogen zum Prestige des  
Schwäbischen

	Folge 7 oder 10 der DVD „Dialekte in Bayern“

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Vorführung der Folge 7 („Schwäbisch“)  
oder 10 („Dialekte in den Medien“) der DVD 
„Dialekte in Bayern“ und / oder :

	Gespräch über den Stellenwert des Dialekts 
für die Schüler mit Hilfe folgender leitfragen:

	Gibt es Dialektsprecher in meiner  
Umgebung? 

	Wann, wo und mit wem spreche  
ich Dialekt? 

	in welchen Situationen würde ich lieber 
keinen Dialekt verwenden?

	Was verbinde ich persönlich mit  
meinem Dialekt?

Hinführung

	Überprüfung des eigenen Dialektwissens  
anhand einer schwäbischen Wortsammlung 
(M10)

	ausmachen von Varianten innerhalb des  
Dialektwortschatzes der Schüler

Begegnung

	Vorstellen der empirischen Sprachfor-
schungsmethode: Umfragen, Fragebögen

	Beispielfragebogen als Grundlage für die  
erstellung eines eigenen Fragebogens be-
sprechen, variieren, ergänzen oder abändern 
(M11)

Durchdringung

	Selbstständige erstellung eines eigenen  
Fragebogens

	im rahmen eines Wandertags oder Unter-
richtsgangs befragen die Schüler selbst Pas-
santen in ihrer Heimatgemeinde bzw. an ih-
rem Schulort zum ansehen des Dialekts.

Ausklang

	auswertung der Fragebögen in der Schule

	Präsentation der ergebnisse auf einer  
Schautafel in der Pausenhalle oder im  
klassenzimmer

Weiterarbeit
ausstellung der ergebnisse in einem öffent-
lichen rahmen, beispielsweise in Gemeinde- 
oder Stadtverwaltung

Quellennachweis / Literatur

M10: Spies, Viktoria: Schwäbischer Dialekt.  
in: Heimatmagazin 1/2001, S. 5.

M11: langer, Josef (2003): Fragebogen zum fächer-
übergreifenden Jahresprojekt „Schwäbisch in“ des 
Simpert-kraemer-Gymnasiums, krumbach.

4  Sekundarstufe i: Sprechen, Sprachbetrachtung
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Äadbiera kartoffeln

äad schlecht gelaunt

baischtig widerspenstig

Briesbisla kurze Scheibengardinen

DägI, Diegele großer und kleiner topf

Duranand Wirrwarr oder Mehlspeise

Fäal kleine Wunde

Fiedla Gesäß

foiga an etwas herumspielen

Gurgommer Gurke

Gräamacha Stallarbeit

Gässnägala Flieder

es giegalat es rumort

Hägel Stier

Hollbeer Himbeere

Haber Hafer

hähl glatt, rutschig

Hafa topf

Hagamoisa ameisen

Hägger Schluckauf

häatschela verwöhnen

heisala z. B. im Sand spielen

hendadena hinten

Haidder temperamentvolles Pferd

haina weinen

huudla schnell, aber ungenau

ibersche oben drüber

iberboit reda  
(wissat Ihr)

jemanden in der 3. Person  
anreden

Kämlakamer kammer über der küche

M10 

Schwäbische Wortsammlung 1
von Viktoria Spies

kuia kauen

kähl eklig oder überempfindlich

lais ungesalzen

Mäggala kälbchen

Noigale rest im Glas

nächtig gestern

naadätschala schön herrichten

Oisa Geschwür

oadele ordentlich

pfludra auffliegen

pfurra aufbrausen, schimpfen

Sutzel Schwein

Soichkachl löwenzahn

saamadla schmeicheln

Schwäabl Zündhölzer

schäbs schief

Strähl kamm

stähdle langsam

trätza hänseln

Weadaga Schmerzen

Worb Sensenstiel

Wähmiehle Maschine zum Getreidekorn 
reinigen

Zoaranigl jähzorniger Mensch

Zäarla tränen

Zickerle Bonbon

zwalga kneten

zannig unwirsch, schlecht gelaunt

zwea, zwua, zwoia zwei  
(männl., weibl., sächl.)
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Dialekte in Bayern

1.  Sprechen Sie überhaupt noch im schwäbischen Dialekt?

  nein, niemals   ab und zu   ständig

2.  Falls Sie niemals Schwäbisch sprechen:  
 Warum nicht?

  Weil ich Schwäbisch nicht sprechen kann

 Weil ich das Sprechen im Dialekt grundsätzlich ablehne

 Weil ich Schwäbisch hässlich finde

 Weil man, wenn man Dialekt spricht, sich in der Öffentlichkeit als Mensch geringer eingeschätzt fühlt

3.  Falls Sie überhaupt ab und zu Schwäbisch sprechen:  
 Sprechen Sie in den folgenden Situationen eher Hochdeutsch oder Schwäbisch?

eher Hochdeutsch eher Schwäbisch

in der Familie und mit Verwandten
  

Mit Freunden und Bekannten
  

am arbeitsplatz mit kollegen  
oder in der Schule mit Mitschülern

  

Mit Vorgesetzten am arbeitsplatz 
oder mit anderen höher gestellten Personen

  

Mit Ortsfremden und ausländern
  

Wenn ich meine Gefühle ausdrücken will
  

Neele, Nee Großvater, Großmutter

dreckead schlecht gelaunt

Bettsoichla löwenzahn

Seages Sense

Roller reppla rundholz entrinden

Gräble Bettritze

flagga, schtraga sich hinlegen

Fruucht groga korn mahlen, grob als  
Viehfutter

Gschweines Dreschabfall, Spreu

Saublaudr aufgeblasene Schweineblase

Dribbl Hauseingangstreppe

Schwäbische Wortsammlung 2
von Hermann Blösch

M11 

Fragebogen zum Prestige des Schwäbischen

Heala kücken

Hoile doa heimlich tun

Haia liacha Heu mit Harke aus dem  
Heustock ziehen

Wella reisigbündel

Gaus, Gais Gans, Gänse

Gsod klein geschnittenes Stroh

Lach fiara Jauche ausbringen

Schtompa roda Baumstöcke roden

Wasa stecha torf stechen

Flegelhänke ende der Drescharbeiten mit 
kleinem Fest
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4.  Ist ihrer Meinung nach unser Mittelschwäbisch schöner, weniger schön  
 oder ebenso schön wie die folgenden Mundarten?

schöner als weniger schön ebenso schön

Das Schwäbische in 
Württemberg

   

Der schwäbische Dialekt 
im allgäu

   

Fränkische 
Mundarten

   

Oberbayerische  
Mundarten

   

niederbayerische  
Mundarten

   

5.  Halten Sie andere Mundarten für angesehener als das Schwäbische?

  ja   nein

6.  Falls Sie ab und zu oder ständig die schwäbischen Mundart verwenden:  
Schreiben Sie hier bitte zwei bis vier Wörter aus dem Schwäbischen auf,  
die Sie häufig benutzen! Notieren Sie bitte auch die Bedeutung dieser Wörter!

Wörter aus dem Schwäbischen Bedeutung der Wörter

Bitte machen Sie abschließend noch folgende Angaben!  
Der Datenschutz bleibt dabei auch wegen Ihrer Anonymität gewahrt.

Geschlecht:   weiblich   männlich

Alter:   unter 25 Jahren   zwischen 25 und 60 Jahren   älter

Aufgewachsen im bayerischen Schwaben?   ja   nein

Wo leben Sie zur Zeit?

ich lebe in der Stadt krumbach.

ich lebe in einem Vorort krumbachs (z. B. niederraunau, Billenhausen ...).

ich lebe in einem anderen Ort des landkreises Günzburg.

ich lebe in einem anderen schwäbischen landkreis (z. B. Unterallgäu).
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Dialekte in Bayern

Interpretation eines schwäbischen
Duetts aus dem Rokoko als Rap

Lerninhalt
„Kantate auf die Aderlässe“ des 
Marchtaler Prämonstratenser- 
paters Sebastian Sailer  
(1714 -1777)

Begründung der Auswahl
Bei diesem „Miniprojekt“ wird eine reizvolle 
Verbindung der modernen lebensweltbezüge 
der Schüler mit der kulturepoche des Barock 
bzw. des rokoko ermöglicht.

Lernziele Die Schüler

	werden mit der Mundartliteratur  
Sebastian Sailers vertraut, 

	kennen die kulturepochen Barock und  
rokoko,

	stärken die affektive komponente des  
eigenen Dialekts,

	nehmen begründet Stellung, 

	verbessern ihre Diskussionsfähigkeit  
und ihr argumentationsvermögen,

	übersetzen ein rokoko-Duett in einen  
modernen Sprechgesang (rap),

	üben sich in der rhythmischen inter- 
pretation und szenischen Darstellung  
des Sprechgesangs.

Medien / Material

	M12: arbeitsblatt mit Originalduett, Begriffs-
erklärungen und arbeitsanweisungen  

 www.isb.bayern.de

	info zu Sebastian Sailers Werk in kindlers  
literaturlexikon (knll)

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	kurze einführung: info zum Verfasser  
Sebastian Sailer (knll-artikel) oder

	Schüler informieren sich selber mit Hilfe  
des internets zu Sebastian Sailer bzw. der  
kulturepoche des Barock / rokoko. 

Hinführung

	evtl. Besuch des Heimatklosters von  
Sebastian Sailer in Marchtal (heute kloster 
der Salesianerinnen) oder von 

	Bad Schussenried, Ort der erstaufführung 
von Sailers biblischer komödie „Die Schwä-
bische Schöpfung“ (klosterbibliothek, roko-
kokirche)

Begegnung
textbegegnung mit dem Originalduett  
„kantate auf die aderlässe“ (M12)

	Stillarbeit: lesen und Markieren unbekannter 
Dialektbegriffe

	klärung unbekannter Begriffe mit Hilfe der 
Begriffserklärungen auf dem arbeitsblatt

	Übertragung ins neuhochdeutsche 

Welches Problem ergibt sich?

	Für bestimmte ausdrucksweisen v. a. im  
affektiven Bereich gibt es keine neuhoch-
deutsche entsprechung  Wertschätzung 
des Dialekts

	Dramatisierendes lesen mit verteilten rollen 

Durchdringung

	Diskussion zur realisation des „Mini-
projekts“: Übertragung in Sprechgesang 
Ließe sich das Duett in schwäbischer Mund-
art in einen Rap übertragen? Wäre eine Auf-
führung (Bunter Abend) denkbar?

	Begründete Stellungnahme zur praktischen 
realisation des Projekts (mündlich oder 
schriftlich)

arbeitsaufträge:

	Sucht Rap-Hintergrundmusik im Internet und 
bringt sie auf CD mit.

	Übertragt das Duett in einen Rap, indem ihr 
die Rolle des Bauern auf mehrere Bäuerinnen 
und Bauern aufteilt. Nehmt die Musik auf  
CD bei der Rhythmisierung des Textes zu 
Hilfe. An manchen Stellen müsst ihr den  
Text verändern, um ihn in einen Rhythmus 
einzupassen. 

5  Sekundarstufe i / ii: Sprechen, Schreiben 
Sprachbetrachtung, Literatur
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M12 Interpretation eines schwäbischen Duetts aus dem Rokoko als Rap

	Teilt die Rollen auf und erarbeitet gemein-
schaftlich eine entsprechende Körpersprache 
(Gestik, Mimik) für die Akteure.

	Stellt das Endprodukt eurer Arbeit vor dem in-
ternen Klassenforum vor (Nachbesserungen).

Ausklang / Weiterarbeit

	ausarbeitung des Beitrags durch  
requisiten, kostüme, Bühnenbild

	aufführung des rap vor einem externen  
Publikum, beispielsweise am „Bunten 
abend“ der Schule

Quellennachweis / Literatur

M12: Sailer, Sebastian (2000): Schriften im Schwä-
bischen Dialekte, neu hg. v. Oehler, Hans albrecht. 
Weißenhorn, S. 260ff. 

Schoeller, Wilfried F. (1996): Sebastian Sailer –  
Die Schöpfung der ersten Menschen, der Sünden-
fall und dessen Strafe. in: Jens, Walter (Hrsg.):  
kindlers neues literatur lexikon (knll). München.
Bd. 14, S. 602.

Weitenauer, alfred (Hrsg.) (1968): Sebastian  
Sailers Schwäbische Schöpfung samt Sündenfall. 
kempten.

Sebastian Sailer: Kantate auf die Aderlässe 

Das folgende Duett in schwäbischer Mundart stammt von dem in Weißenhorn geborenen  
Prämonstratenserpater Sebastian Sailer (1714 –1777) und ist ein ausschnitt aus dessen  
„kantate auf die aderlässe“.

Begriffserklärungen:

	Unter einem Aderlass versteht man in der Medizin die entnahme einer  
größeren Blutmenge aus einer Vene des Menschen. Der aderlass galt in der 
antike, im Mittelalter und auch noch zu lebzeiten von Sebastian Sailer als  
ein allheilmittel bei verschiedensten krankheiten.

	eine Kantate ist in der Musik ein aus Chorsätzen und einzelgesängen,  
Duetten und terzetten usw. bestehendes größeres Gesangswerk mit  
instrumentalbegleitung.

	Die „kantate auf die aderlässe“ von Sebastian Sailer, aus der das  
folgende Duett stammt, entstand in der kulturepoche des Rokoko, d. h. in  
der Spätphase des Barock (ca. 1720-1780).

Diskussion (begründete Stellungnahme):
1.  Ließe sich das folgende Duett in schwäbischer Mundart in einen Rap  

übertragen? (Vgl. Rap-Hintergrundrhythmus auf CD)
2.  Könnte man die Rolle des Bauern auf mehrere Bauern / Bäuerinnen aufteilen 

und als Sprechgesang mit entsprechender Körpersprache (szenisches Spiel) 
aufführen?

3.  Wenn ja: Traut ihr euch zu, daraus einen aufführungsreifen Beitrag zu  
erarbeiten? (Bunter Abend etc.)

4.  Wer eignet sich und ist bereit, die Rollen und den rhythmisch zu sprechenden 
Text zu übernehmen?
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Dialekte in Bayern

Bauer. Herr Doktor! krank bin ih, 
 as beißt mih, und glimmt mih

Doktor. Freund! schick nur zum Bader, 
 lass öffnen ein ader.

Bauer. as eassa got schleacht.

Doktor. S’ist d’aderläß recht.

Bauer. ich ma nimma sauffa.

Doktor. laß Blut herauslaufen. 

Bauer. ich hau a baiß Bluat.

Doktor. Die läße macht’s guat.

Bauer. Hau g’spia schau in kübel.

Doktor. Die läß hebt’s Uebel.

Bauer. Jetzt fährt mar’s in Grind.

Doktor. Zur aderläß g’schwind.

Bauer. Jetzt kommt mar’s in d’auga.

Doktor. S’wird d’aderläß taugen.

Bauer. ich g’sieh nimma heall.

Doktor. Zur aderläß schnell.

Bauer. Jetz kommt as uff d’Blasa.

Doktor. Mußt halt aderlassen.

Bauer. Jetz haun ih’s im Gr’friß.

Doktor. Die läß hilft g’wiß.

Bauer. Jetz kommt mars in’s G’nick.

Doktor. Zum Bader g’schwind schick.

Bauer. Jetz hau ih’s im Bauch.

Doktor. Die aderläß brauch.

Bauer. Mih schticht as und grimmts.

Doktor. nur d’aderläß nimmts.

Bauer. ih schtirb, wie ih g’schpür.

Doktor. laß ader dafür.

Bauer. Jetz g’schpür ih’s im Maga.

Doktor. ein ader laß schlagen.

Bauer. as brennt wia Gluat.

Doktor. S’ist d’aderläß gut.

Bauer. as schneidt wi a Measser.

Doktor. Die läß machts besser.

Bauer. as schticht wi a Pfeil.

Bauer. ih schwitz wi a Sau.

Doktor. auf d’aderläß trau.

Bauer. Jetz kommt mar’s in d’Händ.

Doktor. Zur läße behend.

Bauer. ih kas itt verleida.

Doktor. thu d’läße nicht meiden.

Bauer. Jetzt kommt mar’s in d’Füeß.

Doktor. Durch d’aderläß büeß.

Bauer. Jetz wear ih ganz schteif.

Doktor. Zur aderläß greif.

Bauer. Jetz fährt mar’s in’s G’säß.

Doktor. Gut macht’s d’aderläß.

Duett

	Worum  geht es in diesem Dialog zwischen Bauer und Doktor?

	Welche Dialektbegriffe habt ihr nicht verstanden?

	Wer kann sie erklären?

	Übersetzt den Dialog in unsere heutige Standardsprache!

	Welches Problem ergibt sich?

	Lest mit verteilten Rollen und beachtet dabei die lautlichen Besonderheiten des Dialekts!
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M13

Sprachbetrachtung dialektaler 
Phänomene / Grammatik

Lerninhalt
Der Konjunktiv der direkten und 
indirekten Rede im Schwäbischen

(Hinweis: Weitere Vergleichsbeispiele –  
phonetisch, morphologisch, syntaktisch,  
lexikalisch – finden sich in der einleitung  
Basiswissen Schwäbisch.)

Begründung der Auswahl
Gerade die Bildung des konjunktiv i und ii 
macht den Schülern Probleme. Zur Veran-
schaulichung, Motivationsförderung und zum 
tieferen Verständnis des Modus des konjunk-
tivs werden die bekannten nhd. Paradigmen 
mit den schwäbischen „Jokern“, der Vereinfa-
chung mit dät und häb verglichen

Lernziele Die Schüler 

	begreifen und verstehen die grammatischen 
kategorien: Modus, konjunktiv i und ii,

	formen die direkte in die indirekte rede um,

	vergleichen die neuhochdeutschen Formen  
des konjunktivs mit der schwäbisch-aleman-
nischen ausprägung.

Medien / Material

	info: „I dät scho gäre, aber î dues it!“  (M13) 
 www.isb.bayern.de

„Das Feld der schwierigen und umständ-
lichen Möglichkeitsform (konjunktiv), der 
direkten und indirekten reden (er sei ..., er 
habe ..., er hätte ..., er würde ...) hat der all-
gäuer einer großzügigen Flurbereinigung 
unterzogen und wesentlich vereinfacht. 
Der Joker ist dabei der berühmte ‚schwä-
bische konjunktiv‘ mit häb. alles andere 
löst er mit dät (täte) und sei. 

D’Dori hat gseht, ir Ma häb settige Läscht 
mit de Fieß, daß’r gar nimma aufschtau ka. 
läscht  =  lasten, Schmerzen
settig  =  solchartig, derartig

Hindanach seis a beaser Fuaß.
hindanach = hinten, am ende, letztlich
beas = böse, auch heimtückisch krank

Dr Doktr häb oh koin Wêat mea.
Oh  =  auch
Wêat  =  Wert

A paar Leit saget aber, d’Rosl häb 
d’Symbadî, und die däb eam helfe kenne.
Sympathie = Gabe des Heilens durch  
psychische Wechselwirkung, Gebet, 
Handauflegung etc.

D’Dori dät îr oh ebbas gea drfîr.
Die Dori würde ihr dafür auch etwas  
geben.“

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Behandlung der grammatischen kategorie 
„Modus“ 

Hinführung

	Schüler antworten auf die Fragen:  
Was gefällt euch an eurer Schule besonders?

 Was gefällt euch nicht so gut?

Begegnung

	arbeitsauftrag: Erfindet eure Traumschule
 Beginnt so: Wenn es doch an unserer Schule 

viel mehr Ferien gäbe ...

	einführung des grammatischen Begriffs  
Konjunktiv I (Hefteintrag), aufnahme von 
Beispielverben aus den Schülerarbeiten zur 
traumschule

	Vervollständigung eines Paradigmas zu  
einem verwendeten Verb, z. B. gäbe

6  Sekundarstufe i: Sprechen, Schreiben, 
Sprachbetrachtung, Sachtexte
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Dialekte in Bayern

Durchdringung

	Übung: Die Schüler erstellen Paradigmen  
zu weiteren Verben (schriftlich).

	Wie würde sich der kleine Doane  
(schwäbisch für anton) in seiner Dorfschule 
zu seiner traumschule äußern?

 Wenns doch viel mehr Ferien gebe dät ..., 
dann dät i viel mehr Fraid hau ...

	Die irmi, seine Schwester, erzählt der Mutter 
von antons Vorstellungen:

 Mama, dr Doane hat gseht/gsait, er häb viel 
mehr Fraid ...

	aufgabe: Übertragung des selbst erstellten 
traumschultextes des Mitschülers / Bank- 
nachbarn in die indirekte rede (schriftlich)

 Meine Mitschülerin XY sagte, sie hätte viel 
mehr Freude an der Schule, wenn ...

	einführung des grammatischen Begriffs  
Konjunktiv II (Hefteintrag)

 aufnahme von Beispielverben aus den  
Schülerarbeiten zur traumschule

Ausklang

	Sichtung weiterer Beispielsätze im Dialekt  
(siehe M13) 

	Schriftliche / Mündliche Übertragung ins  
neuhochdeutsche 

Weiterarbeit

	Übung: Dolmetschen zwischen Dialekt- 
sprechern und nichtdialektsprechern

	interviews durchführen und danach Berichte 
verfassen (mündlich und schriftlich) 

Quellennachweis / Literatur

M13: Greiter, thomas J. (1998): allgäuer Mundart. 
lingua allgovia mit allgäuer Wortschatz. kempten.

 Buchempfehlung
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Problemerörterung

Lerninhalt
Ansehen und Funktion 
des Dialekts

Begründung der Auswahl
Beide texte eignen sich, den eigenen Stand-
punkt auszuloten, zu verbalisieren und  
argumentativ zu vertreten, da er nicht nur 
subjektive aspekte des Dialekts darlegt,  
sondern auch objektiv-wissenschaftliche  
erklärungen für Phänomene liefert.

Lernziele Die Schüler

	gewinnen Sensibilität für die Subjektivität 
von Bewertungen des Dialekts,

	erkennen die Sprechsituationsabhängigkeit 
der Dialektverwendung,

	stärken die affektive komponente gegenüber 
ihrem eigenen Dialekt,

	diskutieren und argumentieren auf anspre-
chendem niveau,

	verbessern ihre Urteilsfähigkeit und Stand-
punktbildung,

	vertiefen ihr Geschichtsbewusstsein und  
wissen um ihre Herkunft,

	erörtern und argumentieren problembe-
wusst.

Medien / Material

	DVD Folge 7 („Schwäbisch“) oder 10  
(„Dialekte in den Medien“)

	M3: „Do you speak Schwäbisch?“ (siehe  
Unterrichtseinheit 2  www.isb.bayern.de)

	M14: Bauer, Peter: eine Wärme, die im  
Verborgenen liegt. Der heimische Dialekt im 
Wandel der Zeit

	M15: Burkhart-Funk, edith: Selbstbewusst-
sein und Dialekt in der krise

Lehr- und Lernprozess
Vorarbeit

	Vorführung DVD Folge 7 oder 10 und / oder:

	Begegnung mit der Mundart anhand eines 
Schwäbischtests, der Mundartvokabular ab-
fragt, indem er zu jedem Mundartbegriff Be-
deutungsvarianten zur auswahl anbietet (M3)

	Gemeinsame auswertung

Hinführung

	Gespräch über den Stellenwert des Dialekts 
für die Schüler selbst mit Hilfe folgender  
leitfragen:

	 Gibt es Dialektsprecher in meiner Umge-
bung? 

	 Wann, wo und mit wem spreche ich Dialekt? 

	 In welchen Situationen würde ich lieber  
keinen Dialekt verwenden?

	 Was verbinde ich für mich persönlich mit 
meinem Dialekt?

Begegnung

	textbegegnung mit einem der zur auswahl 
stehenden Sachtexte (M14/15)

	lesen des Sachtextes und Markieren von 
griffigen thesen bzw. persönlich relevanten 
Stellen

	abfragen unmittelbarer reaktionen auf den 
vorliegenden text als erster anstoß für eine 
systematische Untersuchung des textes 

Durchdringung

	Bewusstwerden der eigenen Position in  
einer Diskussion innerhalb der klasse / des 
kurses

	Überprüfung der vorgebrachten argumente 
auf ihre Überzeugungskraft und Plausibilität 
hin (argumente aus dem Sachtext können 
mit einfließen)

	erstellen einer schriftlichen Stoffsammlung 
zu einem vom lehrer vorgegebenen thema 

 (ebenfalls möglich: begründete Stellung-
nahme zu den Hauptaussagen des Sach- 
textes)

	ausführung einer vollständigen Problem- 
erörterung (oder teilausführung)

7  Sekundarstufe ii: Sprechen, Schreiben, Sachtext
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	 Mögliche erörterungsthemen im anschluss 
an M14 / 15 sind: 

	Nehmen Sie Stellung zu folgendem Zitat  
aus einem Leserbrief in der „Augsburger  
Allgemeinen“ vom 5.1.2001: „Jedes Nach-
denken über Sprache und sprachliche Viel- 
falt könnte der lieblos Behandelten ein Stück  
verloren gegangener Würde zurückgeben – 
nicht zuletzt ein gewichtiger Beitrag zur  
Bewahrung unserer Menschenwürde.“

	Erörtern Sie mögliche Gründe für die  
„fortwährende Entwürdigung und Gering-
schätzung, und zwar nicht nur einer Sprache 
(Dialekt), sondern vor allem derjenigen, die 
sie sprechen“. 

	Erörtern Sie die Bedeutung und Funktion 
des Dialekts vor dem Hintergrund folgender 
These: „Denn was den Menschen ausmacht, 
ist nichts anderes als seine Sprache; in ihr 
erinnern, denken, planen, fühlen, kommu-
nizieren, handeln wir, in keinem Medium 
sonst. Die Romantiker nannten die Mundart 
nicht umsonst den Ausdruck der Seele eines 
Volkes.“ (Edith Burkhart-Funk).

	Nehmen Sie zu folgender These kritisch Stel-
lung: „Soziale Anonymität, Identitätsverlust 
und Landflucht: All das ist nur aufzuhalten, 
wenn der Mensch zu einer neuen regionalen 
Identität findet. Die Mundart könnte eines der 
wichtigsten Symbole sein, die diese Identität 
definieren helfen“ (Edith Burkhart-Funk).

Ausklang

	Besprechung einzelner Schülerarbeiten  
(auch teilausführungen) im Plenum, Ver- 
besserungsvorschläge, korrekturen

Weiterarbeit

	Vorführung und Besprechung der DVD Folge 
7 oder 10

Quellennachweis / Literatur

M3: s. o. Schwäbisch 2

M14: Bauer, Peter: eine Wärme, die im Verbor-
genen liegt. Der heimische Dialekt im Wandel.  
in: Mittelschwäbische nachrichten nr. 98 vom 
28.04.2001, S. 38.

M15: Burkhart-Funk, edith: Selbstbewusstsein  
und Dialekt in der krise. in: Heimatmagazin 
1 / 2001, S. 6-8.

 Buchempfehlung

Schriften im schwäbischen Dialekte

Sailer, Sebastian 

anton H. konrad Verlag 

Weißenhorn 2000

iSBn 3-87437-437-8

eUr 19,00



227

Dialekte in Bayern Dialekt im Unterricht – Basiswissen, Anregungen und Modelle
Schwäbisch

Von unserem redaktionsmitglied 
Peter Bauer

Niederraunau. Sie sagt es mit einem Lächeln, ganz 
entspannt. Und doch ist in ihren Worten so etwas 
wie eine ruhige Entschlossenheit spürbar: „Nein, 
ich schäme mich nicht mehr, dass ich Dialekt  
spreche. Ich verteidige ihn.“ Die Sprache unserer  
Heimat: Die Niederraunauer Wissenschaftlerin  
Dr. Edith Burkhart-Funk beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit ihr. Sie denkt zurück an die 70er Jahre, 
an den Beginn ihres Studiums in Augsburg:  
„Ich habe mich damals geschämt und meinen  
Dialekt versteckt.“ Heute versteckt sie ihn nicht 
mehr. Der Dialekt Mittelschwabens: Edith Burkhart-
Funk hat seine Wärme, aber auch seine Würde 
wiederentdeckt. Die Wärme des Dialekts, das Ge-
fühl, in einer Sprache buchstäblich zu Hause zu 
sein, wie viele spüren es noch in der Welt der  
Handys, des Internets und einer mit englischen 
Ausdrücken durchzogenen Sprache? Der Dialekt  
hat es offensichtlich nicht leicht in unseren  
Tagen. Und in unserer Heimat Mittelschwaben 
hatte er es wohl noch nie ganz leicht.

„nicht wenige Menschen bei uns finden ihre 
Sprache hässlich“, erzählt edith Burkhart-Funk. 
Das merkt man selbst auf der Bühne. Spontan 
denkt sie in diesem Moment ans Bauerntheater. 
Volksstücke haben auch in Schwaben tradition. 
aber viele Stücke wurden mitunter nicht im  
heimischen, schwäbischen Dialekt, sondern in  
bayerischer Mundart aufgeführt. „Das Prestige  
des Schwäbischen ist nie hoch gewesen“, erklärt 
die Sprachwissenschaftlerin. eine Feststellung,  
die durchaus erstaunlich ist, wenn man zum Bei-
spiel in die Schweiz blickt. Das Schweizerdeutsche 
und das Schwäbische: Beide gehören zum aleman-
nischen Sprachraum, der sich von Württemberg 
bis ins Südtiroler Vinschgau erstreckt. Beide  
Sprachen weisen große Ähnlichkeiten auf. Doch 
während in Schwaben stets eine neigung zu  
beobachten war, die eigene Mundart nicht an „die 
große Glocke“ zu hängen, pflegen die Schweizer 

ihre Sprache in der regel mit einem ausgeprägten 
Stolz. auf die Frage: „aber in der Schweiz wird 
doch auch Deutsch gesprochen?“ kommt nicht  
selten die antwort: „nein, Schweizerdeutsch“. 
auffallend ist, dass dieser Stolz an die eigene 
Mundart gekoppelt ist mit einer jahrhundertealten, 
eigenständigen geschichtlichen entwicklung. in 
Mittelschwaben war dies ganz anders. „Wir haben 
uns hier immer in einer randlage befunden“, be-
tont edith Burkhart-Funk. teile gehörten rund 500 
Jahre zu den Vorderösterreichischen landen, doch 
Wien war weit weg. Mittelschwaben blieb in zahl-
reiche einzelterritorien zersplittert. Seit 1805 ist un-
sere region bayerisch, doch sie befindet sich wei-
ter am rand. „Dies hat die neigung gefördert, sich 
einzuigeln“, erklärt Burkhart-Funk. „Oder man hat 
versucht, sich einem Großen zu assimilieren. Das 
muss scheitern, weil man vorgibt, etwas zu sein, 
was man nicht ist“, meint die niederraunauerin.

Das unterschiedliche Prestige der Mundart in 
der Schweiz und in Mittelschwaben macht sich 
selbst in der Wissenschaft bemerkbar. Die Schwei-
zer begannen bereits sehr früh, ihre eigene Spra-
che zu erforschen. „in der Schweiz entstand  
bereits in den 1930er Jahren ein Sprachatlas“, er- 
klärt Burkhart-Funk. Jahrzehnte vergingen, bis die 
idee, eine vergleichbare Bestandsaufnahme für  
die Sprache Bayerisch-Schwabens zu machen, in 
unserer region Gestalt annahm. an der Universität 
augsburg begann 1984 ein Forscherteam unter  
der leitung von Professor Werner könig mit den 
arbeiten, die immer noch nicht ganz abgeschlos-
sen sind.

edith Burkhart-Funk spielte bei dieser sprach- 
lichen Spurensuche eine wichtige rolle. ihre  
augen leuchten, sie gerät ins Schwärmen, wenn 
sie über ihre arbeit spricht. Vielleicht weil sie den 
nicht immer leichten, aber doch so faszinierenden 
Spagat zwischen Mundart und Hochsprache jahr-
zehntelang selbst erlebt und gelebt hat. als  
Wissenschaftlerin ist die Hochsprache ihr alltäg-
liches Medium geworden, als niederraunauerin 
sucht sie die heimelige Wärme der Mundart.

M14

Eine Wärme, die im Verborgenen liegt
Der heimische Dialekt im Wandel der Zeit
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Sprachwissenschaftlerin edith Burkhart-Funk

Der Dialekt wurde für sie zu einem Fixpunkt, zu 
dem sie sich schließlich bewusst bekannte. Dabei 
erfuhr sie aber auch, dass der Dialekt auf eine  
plastische Weise ein Spiegelbild der gesellschaft- 
lichen Veränderungen ist. Diese Veränderungen  
erfolgten nach dem ende des Zweiten Weltkrieges  
geradezu drastisch. edith Burkhart-Funk, Jahrgang 
1956, hat diesen Wandel in niederraunau erlebt. 
Menschen, die ihren Ort zuvor nur ganz selten  
verließen, arbeiteten plötzlich in Orten, die weit 
von ihrer Heimat entfernt lagen. Fernseher und  
radios standen bald in jeder Wohnung, das  
telefon wurde zum alltagsgegenstand. Dem  
kabeltelefon folgte das Handy, dem Fernseher 
Computer und internet. in dieser neuen Welt, die 
viele als revolution der kommunikation preisen, 
wird die Mundart offensichtlich immer mehr an 
den rand gedrängt.

Hat sie eine Überlebenschance? edith Burkhart-
Funk ist davon überzeugt. „natürlich sind wir in 
unserer gegenwärtigen Welt auf das Hochdeutsche 
als weitreichende, im deutschen Sprachraum  
universal gültige Sprache angewiesen“, räumt sie 
ein. aber kann die Hochsprache so etwas wie iden-
tität vermitteln? romantiker nannten die Mund-
art einst den ausdruck der Seele eines Volkes. 
auch die niederraunauer Sprachwissenschaftlerin 
meint, dass das Hochdeutsche im privaten Bereich 
oft ein Gefühl der Distanz vermittle und mitunter 
farb- und gesichtslos wirke. Die schwierige Suche 
nach der eigenen identität: kann das Bekenntnis 
zur heimischen Mundart dabei helfen?

Die antwort von Burkhart-Funk ist eindeutig:  
„Der Dialekt ist etwas altehrwürdiges, Gewach-
senes. Das schafft Selbstbewusstsein.“ an die el-
tern appelliert sie, das Sprechen des Dialektes  bei  
ihren kindern nicht zu unterdrücken. „Hochspra-
che und Dialekt können problemlos nebeneinander 
existieren. Das Hochdeutsche wird in der moder-
nen Medienwelt ohnehin ohne Schwierigkeiten  
erlernt.“ Wie kann er aussehen, der Dialekt der  
Zukunft? „Die kleinräumigen Unterschiede zwi-
schen den Ortschaften werden weiter verschwin-
den“, meint sie. aber als regionalsprache werde 
die Mundart erhalten bleiben. Das Schwäbische 
sei, so Burkhart-Funk, vokalreicher als das Hoch-
deutsche. Vokalreiche Sprachen werden zumeist 
als angenehm, als regelrecht warm empfunden. 
Die Wärme der heimischen Mundart: Viele  
ahnen nichts mehr von ihr. aber vielleicht wird 
diese Wärme in einer Zeit, die viele als gesichtslos 
bezeichnen, neu entdeckt.

 Buchempfehlung
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Mit Freude las ich den leserbrief in der „augsbur-
ger allgemeinen“ (vom 5.1.01) zu unserer Dialekt- 
serie in der Zeitung, der in dem Satz gipfelte:  
Jedes nachdenken über Sprache und sprachliche 
Vielfalt könnte der lieblos Behandelten ein Stück 
verloren gegangener Würde zurückgeben – nicht 
zuletzt ein gewichtiger Beitrag zur Bewahrung  
unserer Menschenwürde.“ Ähnliche Worte sagte 
der Sprachwissenschaftler Prof. Hinderling in einer 
Gedenkrede zu ehren des großen bayerischen  
Dialektforschers J. a. Schmeller: „Die Bedeutung 
Schmellers sehen wir darin, dass er dem ein- 
fachen Manne, der einfachen Frau, die vorher  
ob ihrer Sprache verspottet wurden, ihre Würde 
zurückgegeben hat.“ Solche Worte zeugen von  
der tiefen Verletzung, die Dialekt sprechende  
Menschen schon seit Generationen erfahren.

Dies war auch ein bewegender eindruck bei  
meinen langjährigen Dialekterhebungen. Die Ge-
währsleute in meiner schwäbischen Heimat war- 
en erfreut über die aufnahmen, aber noch mehr 
erstaunt, dass man, so oft wörtlich, ihre „häss- 
liche Sprache“ aufschreibenswert finden kann.  
im Bayrischen z. B. hörte ich solche Äußerungen  
nie. Während dieser aufnahmen, die alle Winkel 
der lautlehre, die ganze Grammatik eines Orts- 
dialekts durchforscht und weite teile des Wort-
schatzes erfasst, erahnten viele erstmals etwas  
von der Schönheit, Vielfalt und komplexität ihrer  
Sprache. Die Überraschung und Dankbarkeit der 
Gewährsleute, dass man ihre Sprache für „wür-
dig“ befindet sie aufzuschreiben, ist zugleich aus-
druck für eine fortwährende entwürdigung und  
Geringschätzung, und zwar nicht nur einer Spra-
che, sondern vor allem derjenigen, die sie spre-
chen. Denn was den Menschen ausmacht, ist 
nichts anderes als seine Sprache; in ihr erinnern, 
denken, planen, fühlen, kommunizieren, handeln 
wir, in keinem Medium sonst. Die romantiker 
nannten die Mundart nicht umsonst den ausdruck 
der Seele eines Volkes.

lange habe ich über die möglichen Gründe 
dieser Geringschätzung nachgedacht; innersprach-
liche können es nicht sein: Wir haben ein differen-
zierteres Vokalsystem als das Hochdeutsche,  

viel mehr unterschiedliche Vokale (Selbstlaute), 
und im Verhältnis zu den konsonanten (Mitlauten) 
ist das Schwäbische vokalreicher. Von vokalrei- 
chen Sprachen behauptet man, sie seien „schön“. 
Das ist ein Grund, warum Opern am liebsten in  
italienisch geschrieben wurden. Man denke auch 
an unsere nasalierten Vokale, die man am Fran-
zösischen so schätzt.  in vielen Bereichen kom-
plizierter als im Hochdeutschen ist auch unsere 
Grammatik. Der Dialekt hat uralte Beugungs-
formen bewahrt, „geschumpfen“, „gewiehen“, 
„(ge)bauen“, „(ge)brunnen“ etc., auch alte Vokal-
wechsel wie in „mich friert es“ - „dich fruirt es“, 
alte konjunktiv formen wie „häb“ (habe), „däb“ 
(tue), „wur“ (würde), „wot“ (wollte) etc.

Das gleiche gilt für den Wortschatz: Spricht 
doch aus dem Wort ,,koarahaus“ (kornhaus) mehr 
an kulturellem erbe als aus dem assoziations- 
ärmeren „Dachboden“. es gibt auch kein inner-
sprachliches kriterium, warum etwa „lupfa“ häss-
licher sein soll als „hochheben“, der „Drieler“  
als der ,,esslatz“, die „loibla“ als die „Plätzchen“, 
der ,,Gumper“ als der ,,Ziehbrunnen“, die „Seges“ 
als die „Sense“ oder warum unsere Verkleine-
rungsendung -le hässlicher sein soll als -chen,  
aus welchem Grund soll „Mäuschen“ schöner  
klingen als „Meisle“?

Wenn es keine innersprachlichen Gründe gibt 
für diese Geringschätzung, welche sind es dann? 
Schwer wiegen wohl historische Gründe. Schwa-
ben hatte, anders als etwa Bayern, keine zentrale 
Gewalt und damit keine so mächtige einheits-  
und identitätsstiftende instanz. es war zersplit-
tert in eine Vielfalt kleinster territorien, mit häufig 
wechselnden Herrschaften. Die historischen kar-
ten von Schwaben sind ein einziger Flickenteppich. 
Statt diese Chance zu sehen und sie zu einem  
bunten, vielgestaltigen Gewebe einer föderalen 
Struktur auszubauen, sich gegenseitig in seiner  
jeweiligen andersheit zu schätzen und zu beför-
dern, igelte man sich in seiner abgewerteten klein-
heit ein. Oder noch schlimmer, man versuchte,  
sich einem „Großen“ zu assimilieren, was schei-
tern muss, weil es nicht authentisch ist, weil man 
vorgibt, etwas zu sein, was man nicht ist. Wie ver-

M15

Selbstbewusstsein und Dialekt in der Krise
edith Burkhart-Funk
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nichtend sich das auf das Selbstwertgefühl aus-
wirkt, ist klar. ein Beispiel für traurige Versuche, 
sich etwa dem als mächtig empfundenen Bai-
rischen zu assimilieren, sind die zahlreichen Volks-
stücke, die lange Zeit bei uns in Schwaben in  
bairischem Dialekt (!) aufgeführt wurden. Oft ge-
nug wurden Stücke schwäbischer autoren in ein 
vermeintliches Bairisch übersetzt, unsere Schau-
spieler mussten sich die kehle verrenken und den 
Zuschauern wurde vermittelt, der „gute“, auf- 
führenswerte Dialekt ist nicht der eigene schwä-
bische, sondern der bairische. Wenn überhaupt  
einer auf der Bühne schwäbisch spricht, ist es das 
Deppele, der Unsympath.

Freilich spielen auch die jeweiligen wirtschaft-
lichen Bedingungen eine rolle: wenn eine region 
reich ist, ist sie und damit ihre Sprache attraktiv.  
es ist kein Zufall, dass 1573 einer der ersten deut-
schen Grammatiker, laurentius albertus, das 
schwäbische augsburg als Sitz der „zierlichsten 
deutschen Sprache“ bezeichnet. in dieser Zeit  
war augsburg durch die einflussreichen Handels-
familien Fugger und Welser zu einem der mäch-
tigsten Zentren der Welt geworden. Heute ist Mün-
chen reich und damit (auch sprachlich) für viele  
attraktiv. Oberbayern wurde für den Fremden- 
verkehr entdeckt, damit wurde auch die Sprache 
am tegernsee beliebt. niederbayern z. B. genießt  
solche attraktivität noch nicht, deshalb ist auch 
seine Sprache nicht so attraktiv wie Oberbairisch  
oder was man dafür hält.

nun mag man zu dem Urteil kommen: gut, 
wenn niemand, auch wir selber nicht, unseren  
Dialekt schätzt, geben wir ihn doch auf und lehren 
unsere kinder (wie es vielfach schon geschieht) 
nur noch Hochdeutsch; was verlieren wir denn 
schon! ich meine, nichts weniger, als die eingangs 
angesprochene Würde. Damit ist keineswegs ge-
sagt, dass die kinder nicht auch Hochdeutsch  
lernen sollen, was sie in unserer kommunikations-
offenen, medialen Welt ohnehin tun. Die beiden 
Sprachformen Dialekt und Hochsprache haben ihre 
je eigene, unterschiedliche reichweite. es ist ganz 
klar, dass in einer „globalisierten“ Welt, eine  
möglichst weitreichende, zumindest im deutsch-
sprachigen raum „universal“ verständliche 
Sprachform beherrscht werden muss. Dieser Vor-
teil des Hochdeutschen im öffentlichen, außer- 
familiären, überörtlichen und beruflichen Bereich, 
diese enorme reichweite wirkt im privat-mensch- 
lichen Bereich unverbindlich, distanzierend, mithin 
farb- und gesichtslos. nicht umsonst haben erfolg-
reiche Politiker wie Helmut Schmidt oder norbert 

Blüm regionale Färbungen beibehalten, auch wenn 
sie Hochdeutsch reden. Das ist keineswegs ihr  
Unvermögen, reinstes Bühnendeutsch zu spre-
chen. Vielmehr bekommt ihr Bild gerade dadurch 
einmalige persönliche, menschliche, verbindliche 
konturen. Sie bekennen sich zu ihrer Herkunft, 
zu ihren Wurzeln, zu ihrem „Bodenstand“, damit 
nimmt man sie auch als eigenständig und selbst-
bewusst wahr.

Bei der Schwierigkeit vieler junger Menschen, 
zu einer identität zu finden, spielt auch eine rolle, 
dass ihnen die Bedeutung ihrer Heimat, ihrer  
Herkunft, ihrer region vorenthalten wird, wenn  
ihnen – hier sei dieser romantische Wortschatz er-
laubt – die „Seele“, der ausdruck und klang dieser 
Heimat, nämlich deren Sprache, schlechtgeredet 
wird. ich bin dort daheim, wo man meine Sprache 
spricht: wer überall zu Hause ist, ist es nirgends.

in der anfangs zitierten Gedenkrede war auch 
von sozialer anonymität, identitätsverlust und 
landflucht die rede und: ,,all das ist nur aufzu- 
halten, wenn der Mensch zu einer neuen regio-
nalen identität findet. Die Mundart könnte eines  
der wichtigsten Symbole sein, die diese identität 
definieren helfen.“

 Buchempfehlung
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