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M1 Max und Moritz „aff fränggisch“ – Verdder Schdreich
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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 Schwe-
ster hat in Enheim den Hof übernommen.

M2 Bilder von Luise Scherer



Dialekte in Bayern Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Fränkisch

4

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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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 Brot-

  anschnitt

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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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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M9
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M10 Statistische Ergebnisse einer Befragung zum Thema Dialekt, 1987 (Auszug)

1. Dialekt und Hochsprache 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.
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2. Emotionale Bewertung Dialekt – Hochsprache

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.

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.



Dialekte in Bayern Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Fränkisch

14

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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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. 

(www.wir-koennen-alles.de/index2.html; aufgerufen am 17.03.2005)

M12
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M13 Auszug aus J. A. Schmeller: Bayerisches Wörterbuch

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. 
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Sonntag Aktuell: Was für Ergebnisse? 

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 Ba-
den-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) 
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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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M15

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

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
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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.



Dialekte in Bayern Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Fränkisch

23



Dialekte in Bayern Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Fränkisch

241



Dialekte in Bayern Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Fränkisch

25

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 Konfir-

manden 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 ei-
ner 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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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.
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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.



Dialekte in Bayern Arbeitsmaterialien aus der Handreichung „Dialekte in Bayern“
Fränkisch

31

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.


