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Nicht für die
Schule lernen wir
Hä äs krang
Korz no Osdern äs wirre Schule. De nüche Lehrerin froochd de Kleenen: „Nun, bitte, was ist euer Vater?“
Klein-Hänschen kimmed dann ö drohn, un hä sprichd: „Hä äs krang!“
„Du hast mich verkehrt verstanden“, meint die junge Lehrerin, „ich
möchte wissen, was dein Vater macht!“
Dodruff’s Hänschen: „Hä husded!“
„Also, Johannes“, sagt nun die Lehrerin schon halb verzweifelt, „ich möchte doch nur wissen, was dein Vater macht, wenn er nicht krank ist!“
„Dann äs hä gesünd“, sprichd’s Hänschen ungeniert.
„Johannes“, sprichd’s dos Frollein nu schun mid eenem ridzerohren
Kobbe, „dann sag mir jetzt doch nur ganz einfach, was dein Vater
macht, wenn er gesund ist!“
Klein-Hänschen nu dodruff: „Dann husded hä nid meh!“

In sinnem Elemende
In d’r Schule wären de Kenge mo no d’n Elemenden gefroochd. Sä wissens nadürlich nid und de Lehrerin kned und schimbed: „Habt Ihr denn
noch nie etwas von Elementen gehört. Überlegt doch mal: Elemente.
Hat zu Hause von den Eltern noch keiner diesen Ausdruck gebraucht?“
Da meldet sich mo wirre dos digge Mariechen und spricht: „Mä hadden gest Nummedache Fede. Inse Umma hadde Gebuchdsdooch.
Dinne Umma wor ö druffe, Hänschen, die hod als mid minner Umma
geschwadzed. Un do hod minne Mudder gesprochen: ‚Jedzd sin de
ahlen Danden wirre in ärem Elemende!‘“
4
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Die Lehrerin: „Ach, so wird es nichts. Also, die Elemente sind Feuer,
Wasser, Luft und Erde.“
Do wird’s Hänschen nu munder un sprichd: „Unds Bier, Frau Lehrerin.
Als nämlich inse Ubba mo Bier gedrüngen hod, do hod inse Umma
fär mich gesprochen: ‚Sisde, Hänschen, d’n gänzen Doog äs hä miere,
awwer wenn’s Bier giwwed, dann äs hä in sinnem Elemende!’“
Dos Hänschen kimmed üs d’r Schule un brummed, jo, hä äs so richdich
atzelich.
Un glich wor öde Umma hinger ämme: „No, min Jünge, wie worsch
dann bie dä in d’r Schule? Hos’d du dann ö wos gewußd?“
„D’r Schullehr’ hod mich in de Egge gestalld!“ Dodruff nu de Umma:
„Ach, Kend, hä kann dich eenfach nid gelieren. Hod hä dann sisden nix
gesähd?“ – „Doch, hä hod mich gefroched, ob mä noch meh Kenge
hon.“ – „Un, wos hosde dodruff gesähd?“
– „Na, wos well ich dann gesähd hon, du mahst Geschwätze. ‚Näh’
hon ich gesähd. Mä hon doch ö keene Kenge meh. Un do sprichd doch
d’r Schullehr’ gänz lühre: Gott sei Dank!“

Stroh im Kobbe
„Hänschen, lieber Junge, pass doch ein bisschen besser auf. Immer
hast du nur Dummheiten im Kopf.“
„Ach, Herr Lehrer, sisden hod dä doch immer gesähd, ich hädde Stroh
im Kobbe!“
„Hänschen, rede nicht so platt daher, wir sind hier in der Schule und
nicht zu Hause!“
„Schoore, eechendlich.“
„Hänschen, jetzt aber mal erst. Wozu gehört der Wal?“
„Zu den Säugetieren, Herr Lehrer.“
„Richtig. Mariechen und nun sag du mir: Wozu gehört der Hering?“
„Zu’n Pellgardüffeln, Herr Lehrer!“

5
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Grohre nid uffgebassed
Lehrer: „In der vorigen Stunde habe ich euch ein Märchen erzählt.
Wer weiß denn noch welches?“
D’s digge Mariechen wee’s: „Dornröschen, Her Lehrer.“
Der Lehrer froochd wirrer: „Wisst ihr denn nun auch noch, womit der
Prinz Dornröschen geweckt hat?“
Mariechen meldet sich eifrig, wird awwer nid drongenommen. „Johannes, weißt du es denn nicht?“
„Nä Herr Lehrer, ich hon do grohre nid uffgebassed!“
„Also, denk doch mal nach. Es ist dasselbe, was dir deine Mutter morgens gibt, wenn du in die Schule gehst!“
„Ach, dos weeß ich: Ein Plätsch vär’n Hingerschden!“

Uff’n Mond
In der Schule wird über das Thema: „Müllvermeidung – Müllbeseitigung“ gesprochen. Der Unterricht läuft wie geschmiert. Alle Kinder
beteiligen sich gut und machen interessante Vorschläge. Nur Johannes
langweilt sich und spricht dann: „Bie ins kimmed alles uff de Misde,
mä mahn keen Müll!“
Der Lehrer meint dazu aber, dass das nicht nur ein Problem wäre, wie
man den Müll beseitige, wichtiger sei das Vermeiden von Müll.
Hänschen hat eine Idee: „Wie me d’n Müll vermeiden kinnde, weeß
ich nid, awwer ich hon ne gurre Idee, wie men loswären kinnde. Also,
me baud ne Ragede un schießd d’n gänzen Müll uff’n Moond – un de
Lehrer glich hingerhär!“

Hänschen weeß sich zu hälfen
In der Schule spricht der Lehrer über die kalte Jahreszeit: „Im Winter
finden viele Tiere hier in unseren Breiten keine Nahrung. Die einen
6
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halten Winterschlaf und die anderen ziehen gen Süden!“ Hänschen
hat mal wieder nicht aufgepasst. Er musste seiner Nachbarin, dem
„diggen Mariechen“, eine brandheiße Neuigkeit erzählen und der Lehrer hatte es natürlich gemerkt: „Johannes, warum ziehen zum Beispiel
die Störche im Winter nach Afrika?“ Hänschen überlegte ganz kurz
und spricht dann laut und deutlich: „Herr Lehrer, de Liere in Afriga
wunn je nu ö mo Kenge hon!“

Immesinst gewäschen
Hänschen wor kümme üs d’m Hüüse, do wor hä awwer ö schon wirre
d’rheeme.
„Hänschen, best du’s dann, min Jünge?“ De Umma wüngerd sich.
„Best je schon wirre do. Wos äs dann? Äs de schlächd? Wed’ dann ins
Bedde? Nu spreg doch mo wos!“
„Nä“, sprichd do dos Hänschen un baafd de Biecher in de Egge, „ich
bin nid krang, awwer ich hon mich wirre immesist gewäschen!“
„Jo, worimme dann nu dos?“ froochd de Umma.
„Schulmeesder äs krang!“, wor de grimmiche Ändword.

Sidzen geblewwen
D’s Mariechen sprichd biem Middoochessen: „D’s Brigidchen üss minner Klasse bliewed sidzen!“
Do reechd sich d’r Vooder uff: „Dodriwwer wünger ich mich nid. Gugg
dä doch däme sinne Ellern ohn.
Hä wor ö schunn in d’r Schule nid d’r Hellesde, un däme sinne Mudder
irschdemo, die hadde schunn frieher ne richdiche Knädsche. Also, dos
Kend kann gor nix dofär, will däme sinne Ellern geisdich üngerbelichded sinn!“
Do sprichd d’s Mariechen: „Godd sei Dang, doss du disse Sache so
logger sisd. Ich benn nämlich ö sidzen geblewwen!“
7
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D’r Orlowski
D’r Meier wull sich wirrerbilden un güng ooweds noch immer in de
Volgshochschule. In d’r Werdschafd gob hä dann ohn, wos hä alles
lernen däde un froochd: „Karle, kennesd du dann de Haubstood von
Nebal orrer von Doogoo?“
D’r ahle Frind awwer kennd se nadierlich nid. „Sisde“, sprich dodruff
d’r Meier, „dos lernd me alles ooweds in d’r Volgshochschule!“
Do sprichd d’r Karle: „Meier, kennesd du dann d’n Orlowski?“
„Nä, wär sall dos dann sinn?“, froochd d’r Meier. „Sisde, dos weeß ich
awwer! Dos äs där Kerle, där ooweds immer dinne Fröh besichd, wann
du in dinner Volgshochschule besd!“

No d’m Abbedurre
Meiersch Hänschen äs nu endlich konformierd, un sä feiern nummedoochs alle mid ährer gänzen Familje un gesamden Verwändschafd.
Do froochd de Gorrel ähr Hänschen: „Heere mo, Kend, wos wedde
dann wäären, wann de üss d’r Schule kimmesd?“
Ändworded awwer schnäll sinn Vooder: „Jo, Dande, inse Hänschen
well no d’m Abbeduure ‚Werdschafdswissenschafden‘ studieren!“
Sprichd de Dande druff un nigged dobie mid’m Kobbe: „Jo, jo, do hod
hä awwer ö Rächd, gegässen un gedrüngen wärd schließlich immer!“

Schworze Krimmeln
D’r Schulmeesder von Meiersch jingsden Sohn verzälld d’n Kengen edwos von moderner Wärmegewinnünge. Om Enge awwer sprichd hä:
„All de modernen Abbarade un Onloochen derch Sonne un Wind ongedriewen, sinn brima, awwer Wärme endstidd ö derch Reibüng. Also,
dä Kenge, nu riewed mo alle üche Hänge onnanger, so fesde, wie dä
kunnd. Un – wos stellen mä fesde?“
8
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Do melded sich Meiersch Fridzchen un sähd draurich: „Bie mä giw
wed’s keene Wärme, nur als schworze Krimmeln!“

Vertretung in der Weihnachtszeit
In der Weihnachtszeit macht eine ältere Lehrerin Schwangerschaftsvertretung in Hänschens Klasse. Sie ist noch vom alten Schlage, und
wie es vielleicht früher mehr üblich war, mütterlich besorgt um die ihr
ja nur auf Zeit anvertrauten Kinder.
Sie will also die Schüler gern etwas kennenlernen und befragt sie dazu
auch nach ihren Namen. Als Hänschen drankommt, sagt er voll Stolz:
„,Mä sin Knatzes.“
Die Lehrerin schaut das Hänschen an, stutzt und fragt nach: „Knatz,
Knatz? Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Karl Knatz in der Klasse.
Ob das vielleicht dein Vater ist?“
Hänschen antwortet wie aus der Pistole geschossen: „Jo, jo, dos äs hä,
d’r Karle.“ Darauf die Lehrerin: „Bitte, Johannes, dann grüß ihn doch
mal von mir. Du kannst ihm sagen, dass ich mich noch sehr gut an ihn
erinnern kann.“
Am nächsten Tag möchte die Lehrerin nun von Hänschen wissen: „Na,
Johannes, was hat denn dein Vater auf meine Grüße geantwortet?“
Hänschen windet sich zwar etwas, meint aber dann ganz mutig: „Na
jo, wenn du’s wirglich wissen wed. Hä hod gesähd: ,Äs dann dos ahle
Mensche immer noch nid in Pangsion?‘“

Immerhin
Lehrer: „Wer kann mir einen Satz bilden mit ‚immerhin‘?“
D’s Mariechen: „Wenn inse Dogder eenen Krangen behandelt, dann
gid hä immer hin.“
„Ach Mariechen, so meine ich das doch nicht. Ich meine das so: Gestern bin ich gefallen, immerhin habe ich mir nichts gebrochen!“
9
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Hänschen hod nid uffgebassd un fräched gänz erschroggen: „Hod dä
dann wos gebrochen?“
„Nein, Hänschen, ich bin nicht gefallen und habe mir nichts gebrochen. Das war nur ein Beispiel für immerhin. Nun sag du mir einen Satz
mit ‚immerhin‘.“
Hänschen: „Minn Vodder hod, glööwe ich, wos mid inser Nochberschen, hä gid nämlich immer hin!“

’n ordentlichen Busen
Die Lehrerin fragt die Kinder in der Schule was sie mal später werden
wollen. Hänschen weiß wieder mal gleich alles: „Ich friche biem Mariechen in. Es äs ähre Enzichdes un krichd’n Beddel. Dann währe ich
Buhre un fohre als Buldog!“
Mariechen aber hat andere Pläne: „Hänschen, dich well ich awwer gor
nid. Du besd mä väle zu frech!“
Darauf die Lehrerin: „Mariechen, was für Pläne hast du denn, wenn du
mal groß bist?“
„Dos wees ich jedzd doch noch nid, dos wird sich üsswiesen. Also,
wenn ich spärer ’n ordendlichen Busen kriche, dann well ich Filmschauspielerin wären, un wenn ich keenen kriche, dann wäre ich
Lehrerin!“

De nüche Schribmaschine
Giwwed d’r Kuurd in d’r Schule ohn: „Min Babba hod awwer hirre ne
nüche Schribmaschine gekrechd – prima Modell mid allen Schiganen.“
Sprichd d’s Hänschen: „Wos well dann din Vooder mid soner Schribmaschine. Hä kann doch nur mid Kiwwen un mid Ossen immegin!“
„Min Babba hod gesähd: ‚Ich brüche so ’ne Schribmaschine. Wenn ich
minne Briewe mid d’r Händ schriewe, dann mache ich doch nur als so
väle Fähler!‘“
10
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Humor ist,
wenn man trotzdem lacht
De Flieche uff d’r Gladze
Wenn sich wär imme alles uffreechde, dann sprog inse Großmudder: „Dissen bestussden Kerle ärcherd noch de Flieche on d’r
Wänd!“
Mä gid’s awwer hirre schun bahle ö so. Wache ich doch hirre morgen
so gechen finfe uff, will mä so ’ne Flieche im Gesichde rimhär machde.
Als wor disses Oosd awwer on mä un wor doch wie verreggd uff mich.
Nu hon ich je schun ’ne Fliechenblädsche om Bedde liehen, awwer
kümme hadde ich die in d’r Händ, so sassde sich minne Flieche bie
minner Fröh ins Gesichde. Nu kunnde ich je minner ohrmen Fröh nid
so mir nix dir nix ins Gesichde schlohn.
Do hon ich dann sanfd gewedeld, un dis Fliechendengen flooch on de
Degge. Ich hon mich uffs Beddgestelle gestalld un wull se endlich blädschen, awwer do wurde minne Fröh wach un wüngerde sich, dass ich
uff’m Beddgestelle steh. lndäme wor dann minne Flieche uff’n Kleererschang geflochen.
Ich hon mich wirre ins Bedde gelähd mit Wuud im Büche, hon de Degge iwwer de Ohren gezohn un geschwedzd. On Schloof wor nid meh
zu dengen von dissem Gejachdere mid d’r Flieche. Nu sprähd dä mo:
Kann eenem dann nid so ’ne Flieche zur Wissgluud brengen?
Moiens biem Friehstigge sidze ich kümme, do sin se schun wirre on
mä, mahn mä im Gesichde rimhär.
Als ich jedzden mo wirre schimbede iwwer de Fliechen, die mich immer so uffreechen, do minde ins Kleenes: „Papa, die darfst du eigentlich nicht totschlagen, das sind auch Geschöpfe vom lieben Gott!“
Dä, do hadde ich wirre min Fedd.
Ich sähde dann nur: „Awwer worimme fliechen die dann nur immer
uff minnen Kobb!“
11
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Dodruff es nu wirre: ,,Weil du mit deiner Glatze für die Fliegen die
größte Landebahn hast!“
Dä, nu wussde ich’s, awwer de Fliechen reechen mich drodzdäme uff.

Des bisschen Gemache
Wie es im ahlen Sprichword heeßd:
„Ihr lieben Brautleute, habet acht,
die ihr im Juni Hochzeit macht.
Ihr braucht die Wiege dann im Märzen,
das kommt vom Lieben und vom Scherzen!“
So worsch dann ö bie Meiersch ährem Määchen, wos sich in d’n Nochbersch-Schorsche vergoggen hadde.
No d’m Höömahn im Juni wor es dann nid meh so richdich uff’m Damme. Sä gid zum ahlen Dogder, imme sich üngersichen zu lorren.
Där schiddeld als d’n Kobb un minnd dann, halb ernsd un halb spassich: „Es ist ein Kind unterwegs, so viel ist sicher. Ich hoffe nur, du
weißt, wer der Vater ist!“
„Dos weeß ich“, sprichd dodruff Meiersch Määchen, „dos äs d’r Schorsche. Awwer wie kann ich dann en Kend krichen von dissem bisschen
Gemache im Höö?“

„Für unsern Hund“
Die ganze Familie Knatz hat zusammengehalten und mit dem Ehemann und Vater so lange „rimmgemährd“, bis er entnervt aufgibt und
die ganze Familie zum Essen in ein piekfeines Restaurant einlädt.
Und tatsächlich – alles ist gut: das Essen lecker und reichlich, die
Getränke erlesen. Alle sind schließlich mehr als satt und sehr zufrieden. Am Ende bleiben sogar noch zwei dicke Schnitzel auf der großen
Fleischplatte übrig.
Herr Knatz überlegt also hin und her und sagt dann ganz mutig zu dem
12
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Oberkellner: „Herr Ober, bitte, packen Sie mir doch die zwei Schnitzel
da ein. Ich möchte sie für unsern Hund mitnehmen!“
Da springt Hänschen auf und ruft frohlockend der Oma zu: „Umma,
Umma, hosde’s dann mirrekrechd? Nu kööfd inse Babba mä endlich
doch noch en Hünd!“

Digge Baggen
Hänschen kommt vom Jugendlager wieder nach Hause. Vierzehn Tage
lang war er mit der Gemeindejugend unterwegs gewesen. Seine Oma
war die ganze Zeit über ganz unglücklich:
„Hoffendlich hod min Schädzchen ö genüng zum Essen krechd! Hoffendlich
hod sich’s noochds ö hibsch zugedegged, will’s doch drüssen kahld sin kinnde – un dann dis ohme Kend im Zelde! Also, wenn’s no mä gegin wär, dann
hädde hä nid fohren deffen!“ So hatte die gute Oma jeden Tag aus Sorge um
ihr Enkelchen der „Schwecherdochder“ die Ohren voll „gemährd“. Der ging
das natürlich auf die Nerven. Aber nun war Hänschen endlich wieder da!
„De gurre Umma drigged’s Hänschen ob“, schaut ihn sich dann von oben
bis unten prüfend an und denkt bei sich: „Hingern Ohren nid gewäschen, de Hoore strubbich, de Hose verrubbed. Awwer hibsch digge
Baggen hod hä krechd!“
Laut sagt sie: „Hänschen, min liewes Jingelchen, dos freid mich awwer!
Wos sissd du gud üss un hosd so hibsche digge Baggen krechd! Do wor
doch’s Ässen zuwenichsdens gud!“
Da protestiert Klein-Hänschen aber und meint: „Dos nu grohre nid,
Umma, awwer ich mussde immer fär alle de Lufdmadradzen uffbloosen!“

Sie liebt nicht mehr
„Ach, liewer Godd im Himmel“, stöhnt Heinrich, „minne Fröh hod mich
nid meh en bisschen gärne.“
„Wohär wed du dann dos wissen?“, fragt ihn Freund Georg.
13
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„Ach, weeßde, gesd oowed ben ich doch inse Kellerdrabbe nobge
sterzd. Es gob en Donner un en Krach, un schun looch ich üngen.“
„Un“, bohrt Georg aufgeregt weiter, „do äs se doch glich kummen un
hod no dä gegoggen un hod dä uffgeholfen?“
„Piffendeggel! Un hod mä gehulfen! Dos äs es je grohre. Noch niddemo
üss ährer Kiche äs se nüsskummen. Se hod bloß gegooged: „Wenn de nu
schun üngen besd, dann breng glich mo’n boor Äbbel mirre nuff!“

Mä hon och oochde!
Familie Knatz hatte viele Kinder. Ich denke, es waren wohl mindestens
acht. Die arme Frau und Mutter hatte also „alle Hänge vull zu duhn“,
um ihre Hausarbeit zu schaffen. Manche Nacht musste sie sich um die
Ohren schlagen, um mit der Arbeit überhaupt fertigzuwerden.
Nun kommt der Pfarrer einmal zu Besuch und unterhält sich mit ihr:
„Nun, liebe Frau Knatz, wieviele Kinder haben Sie eigentlich?“
„Ooch, de Herr Parr. Do äs inse Kurrod, inse Willem, d’s Mariechen, d’s
Hänschen, d’s Drudde, d’s Lisbed un d’r Karle.“
„Ja, Frau Knatz, aber wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, dann sind
das doch nur sieben!“
Jetzt wird Frau Knatz nervös: „Kurrod, Willem, Mariechen, Hänschen,
Drudde, Lisbed un Karle“, sagt sie und hat’s an den Fingern mit abgezählt. „Liewer Godd, Sä hon rächd, es sin nur siwwene. Awwer mä
hon doch oochde! Ach, du liewes bisschen, do filld mä wos in. Do äs
je noch inse Soffie. Dos Kend lichd je nu schun drei Wochen in Kassel
im Krangenhüüse. Do missde ich je direggd mo hen un es besuchen!“

Neumodsche Sobbe
Familie Knatz hatte früher alte Freunde in Amerika. Da war nämlich
vor mehr als hundert Jahren ein Bruder der alten „Woose“ Elisabeth
ausgewandert und hatte in den USA sein Glück gemacht.
14
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Nun weiß man ja, dass viele Menschen bei uns nach dem Zweiten
Weltkrieg Hunger litten, und wer dann Freunde oder Verwandte in
Amerika hatte, der konnte sich freuen. Von dort kamen immer mal
„digge Bageede“ mit Lebensmitteln.
Nun kam eines Tages auch wieder mal so ein Paket mit Esswaren nach
Wabern in die „Zenneregge“ zu Familie Knatz. Groß war die Freude,
und man war neugierig, was die „liewen Ameriganer“ denn diesmal
wieder alles so eingepackt hatten: Fleisch, Milchpulver, Eipulver, Wurst
und noch vieles mehr, und alles wurde in den folgenden Tagen aufgegessen, bis auf eine größere Büchse. Man wusste nämlich nicht genau,
was das „Zeich“ dadrin sein sollte und dachte an eine „neumodsche
Sobbe“, weil die „Amis“ ja immer aus allem Suppe in Büchsen machen,
wie man sich eben so erzählte.
„Wissed dann wos?“, sprach Oma, „me kochen Wasser un schidden dis
Zeich eenfach nin. Wenn me dann noch ’n boor Echer un en Sobbenwerfel drohnduhn, Salz un Peffer d’rbie zisseln, dann kinnden me se je
hirre mid Bellgardüffeln essen. Mä knedschen se eenfach in dis Zeich.
Ob’s nu schmegged orrer nid, de Hööwedsache äs doch, mä wären mo
wirre sood!“
Und so haben sie’s denn auch gemacht. Es schmeckte nun nicht gerade
besonders, aber Hunger ist ja bekanntlich der beste Koch. Am Abend
nach diesem „Fesdessen“ ist die Oma dabei, das gesamte Papier vom
Paket in den Ofen zu stecken. Da findet sie in dem Papierkram noch
ein kleines Briefchen, das sie in der Aufregung wohl ganz übersehen
hatten. Oma liest nun mit zitternden Händen, was da steht, und kann
vor Rührung das Papierchen kaum halten: „Ihr Lieben in Deutschland,
nun schicken wir euch wieder ein Paket mit Lebensmitteln. Des Weiteren muss ich euch mitteilen, dass unser alter gemeinsamer Onkel
Heinrich in hohem Alter verstorben ist. Sein letzter Wunsch war es,
in der Heimaterde von Wabern die letzte Ruhe zu finden. Erfüllt ihm
doch diesen Wunsch und bringt seine sterblichen Überreste auf den
Friedhof. Seine Asche ist in der größeren Büchse.“
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Nu schiggeds

Dieser Band vereint die schönsten Geschichten der letzten zwanzig Jahre
und auch neue „Ebbisoden“ dürfen natürlich nicht fehlen. Ein Lesevergnügen der besonderen Art und ein Muss für jeden Liebhaber der nordhessischen Mundart!

Der Autor
Dieter Otto ist der nordhessische Mundartpfarrer. Er hat viele Jahre lang als Pfarrer in
Metze gewirkt und ist jetzt im Ruhestand.
In den letzten Jahren sind zahlreiche Bücher
zu verschiedenen Themen in nordhessischer
Mundart aus seiner Feder erschienen, die
bei seinen Fans ebenso beliebt sind wie
seine mundartlichen Vorträge.
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Seit vielen Jahren bringt Dieter Otto, der Mundart-Pfarrer aus Metze,
seine „Geschichden vom pladden Derfe“ zu Gehör und zu Papier. Wer
erinnert sich nicht an das „Friddoochs-Gemähre“, das jahrelang zum
großen Vergnügen der Leser in der HNA erschien. Daneben sind mehr als
zwanzig Bücher und zwei CDs erschienen.
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