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In seiner unnachahmlichen Art legt Pfarrer Dieter Otto 
nach einigen Jahren Pause wieder ein Büchlein in „Woo-
werner Pladde“, seinem Heimatdialekt von Kindesbeinen 
an, vor. 

Er versteht es, die fröhlichen Seiten des dörfl ichen Lebens 
lebendig darzustellen und gleichzeitig seinen Glauben und 
seine Lebenserfahrung auf höchst unterhaltsame Weise 
einfl ießen zu lassen. 

Diese Mischung aus Heiterkeit und Besinnlichem macht 
den Reiz seiner Bücher und die Freude vieler Leser daran 
immer wieder aus.
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Liebe Freunde der nordhessischen Mundart!

„Ach, dä Liere“, so beginnt mein wöchendliches „Frid-

doochsgemähre“ (in der HNA), und so will ich auch mit 

diesem Buch beginnen:  „Ach, dä Liere“, das Leben ist oft 

kein „Zuckerschlecken“. Manchmal „spuckt uns jemand 

in die Suppe“ oder „es verhagelt uns die Petersilie“, wie 

man so sagt. Wir ducken uns und lassen vielleicht dabei 

den Kopf hängen. Da ist es gut, wenn wir ein „Gegen-

gewicht“ finden zu dem alltäglichen „Geholbere“. So ein 

wunderbares Gegengewicht ist der Humor: „Humor ist 

der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.“ 

Deshalb auch dieses Büchlein und deshalb mein Rat: 

Wenn’s auch „knüppeldigge“ kommt oder nichts klappen 

will, dann behaltet zumindest den Humor. Er ist eine Brü-

cke, die uns über manche Widrigkeit des Lebens tragen 

möchte. 

In der Hoffnung, dass dies auch mit dem vorliegenden 

Buch wieder gelingt, weil sich darin viel Fröhliches mit 

durchaus auch Besinnlichem bunt mischt, verbleibe ich

 

Ihr Dieter Otto, 

nordhessischer „Mundardparr“
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Knadzes Hänschen un Meiersch Karle spählen üngen 

uff’m Hoowe. Riefd uff eemo d’s Hänschen: „Mama, gugg 

doch mo üss’m Fänsder rüss!“ Riefd Knadzes Fröh gänz 

lühre üss d’r Kiche: „Hänschen, honn jedzd keene Zidd, 

will ich kochen muss!“ 

Beddeld d’s Hänschen als wirrer: „Mama, gugg doch nur 

mo gänz korz, nur een Ööchenbligg, üss’m Fänsder nüss!“ 

Imme endlich ähre Ruhe zu honn, streggd Knadzes Fröh 

ähren Kobb üss’m Fänsder: „Ahles Quälhulz, wos de 

besd, wos wedd du dann von mä?“

Sprichd’s Hänschen: „D’r Karle wullde mä nid glööwen, 

doss de schielen duhsd.“  

             

Die Kinder lernen beim Pfarrer das schöne Gebet: „Wie 

fröhlich bin ich aufgewacht! Wie hab ich geschlafen so 

sanft die Nacht...“ Dabei fragt er nun die Klasse, was sie 

sich unter „sanft“ vorstellen. Da ruft der kleine Johannes 

ganz spontan:

„Minn Vooder hod jedzden mo gesähd, doss inse Umma 

ähren Sanfd ö iwwerall dobie gähn muss!“

Der Pfarrer hüstelt etwas verlegen und bekommt einen 

leicht roten Kopf. „Nein, liebe Kinder, so meine ich das 

nicht. Es geht doch um den Ausdruck ‚sanft‘. Also, über-

legt bitte nochmal!“ Da meldet sich „dos digge Marie-

chen“, die neben Hänschen sitzt, und meint: „Herr Parr, 

Sanfd essen mä immer bie de Broodworschd!“
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Un do koomb d’s „liewe“ Hänschen frieher un gänz bos-

hafdich üss d’r Schule heem, baffd sinnen Ranzen in de 

Egge un knurrd sinne Umma ohn:

„Großmudder, wirre immesisd gewäschen!“

Sprichd de Umma fär enn: 

„Hänschen, minn liewes Kend, worimme dann dos?“

Dodruff andworded ähr d’s Hänschen richdich brum-

mich:

„Schule äs üssgefallen! Schulmeesder äs hirre krang!“

Klein-Hänschen hat einen neuen Lehrer bekommen. Äußer-

lich ist der aber irgendwie auch so ein „Hänschen“ (dünn wie 

ein Handschuh) und hat als noch jüngerer „Schulmeesder“ 

eine Art Milchgesicht. Unter seiner Nase sprießen ein paar 

dünne Barthärchen. Wenn er über seinen Büchern am Pult 

hockt, dann zwirbelt er gern daran herum. 

Eines Tages soll nun das Hänschen mit seiner Tafel nach 

vorn an die große Wandtafel kommen. Er aber schaut 

den Lehrer erst eine ganze Weile genauer an, nimmt 

dann seinen Finger und streicht dem Lehrer leicht un-

ter dessen Nase her. Dann verkündet er ganz überzeugt: 

„Schulmeesder, minne Umma d’rheeme, die hod ö so‘n 

Dengen!“
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Hänschen kommt von der Schule nach Hause. Die Familie hat 

überraschend Besuch bekommen. Als der Onkel seinen Pa-

tenjungen sieht, sagt er freundlich: „Hallo, Hänschen, schau 

mal, ich hab dir auch etwas mitgebracht. Du darfst dir hier 

eine ganze Handvoll Bonbons aus der Tüte rausnehmen!“ 

Aber Hänschen will einfach nicht. „Sinne Umma“ ist völlig 

baff, weil sie doch weiß, wie gern sonst „ähr Hänschen“ 

Bonbons lutscht. Also spricht sie zu ihrem Enkelchen: 

„Hänschen, nu nemm dä doch enn boor Bongse. Du besd 

doch sisden nid so schenierlich!“

„Ach, Umma, nemm du se doch fär mich rüss!“, sagt Häns-

chen. „Ach, dos gurre Kend, hä scheniert sich wirglich“, 

lächelt die Oma ganz gerührt. Da aber meint der kleine 

Hans: „Ich schenier mich gor nid, Umma, du hosd nur väl 

grissere Hänge als ich!“      

D’r Lehrer froochd de Kenger: „Was ist ein Held?“

Sprichd dodruff d’s Hänschen: „Wann me eenem dos 

Lääwen redden duhd.“

Froochd d’r Lehrer nu zerrigge: „Hat denn von euch einer 

schon mal einem anderen das Leben gerettet?“

Dodruff minnd d’s Hänschen: „Jo, Herr Schulmeesder, 

ich, minnem Neffen!“ „Und, wie hast du das gemacht?“

„Ich honn minner Schwesder de Pille versteggeld un ge-

beded: Liewer Godd, gib, doss sä se nid finden duhd.“



7

No d’n Härwesdferien verzälld d’r Parr d’n Kengen im 

Kengergoddesdiensde de Geschichde vom „Weinwunder 

von Kana“, wo inse Herr Jesus d’s Wasser zu Winn ge-

wandeld hod. Dann endwiggeld sich enn lebhafdes Ge-

spräch, wo dann d’r Parr de Kenge froochd: 

„Was meint ihr denn, was haben denn die Brautleute ge-

dacht, als unser Heiland ihnen während der Hochzeitsfei-

er Wasser in leckeren Wein verwandelt hat?“

Melded sich d’s Kurdchen un sprichd: „Herr Parr, sicher 

honn se gedoochd: Dän kinnde me bahle wirre mo inloh-

ren!“

In Spriedorf wor eener, so’n kleener, digger Kerle, där wor 

so’n richdicher Adzelkobb. Iwwer alles beschwerde hä sich 

un knedede d’n Lieren de Ohren vull. Stelled üch doch mo 

vär: Hä machde mid sinner Mährerei noch niddemo vär’m 

Parr hald. Jedzdemo prerichde där in d’r Kirche iwwer d’n 

Profeden Jona. Dos äs där mid d’m Walfisch.

Also, inse Mährmüll üngerbrichd d’n Parr, sehr zum End-

sedzen von d’r Gemeene, un riefd: „Herr Parr, glööwed dä 

dann im Ernsd, doss disser Jona von eenem Wal gefres-

sen wurde un dann in däme sinnen Büche wirrer noch 

om Lääwen gewähn sinn sall?“ 

D’r Parr äs ärcherlich iwwer dissen penedranden Stee-

renfried un sprichd: „Herr Meier, wenn ich in den Him-

mel komme, werde ich den Jona fragen!“ Sprichd där 

druff: „Un, wos mahn sä, wann hä gor nid do äs?“ D’r 
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Parr dodruff mid sanfder Stimme: „Lieber Herr Meier, 

dann müssen sie ihn selbst fragen!“

Ein Mann überfährt mit seinem schweren Motorrad mit-

ten im Dorf die Pute von Knatzens, weil er viel zu schnell 

unterwegs ist. Er hat Glück, dass er nicht stürzt, kann 

danach gerade noch scharf abbremsen. Verlegen steigt er 

ab und schaut sich den Schaden an. Dann greift er aber 

mutig die überfahrene Pute und trägt sie zu Knatzens 

Hof, der an der Straße liegt. 

„Es ist mir sehr peinlich und ich entschuldige mich da-

für“, sagt er zu der alten Frau, die ihm öffnet, „dass ich 

dieses Tier überfahren habe. Ich will’s Ihnen natürlich 

bezahlen. Was kriegen Sie denn als Entschädigung?“

„Knadzens Umma“ schaut sich nun die Pute genau an und 

dann auch den ihr völlig fremden Mann und meint voller 

Überzeugung: „Nä, minn Herr, dos äs keens von insen Die-

ren! So eene pladde Pude honn me nid uffe’m Hoobe!“

Schunn von Osdern här wor de Mudder vom Meier horde 

krang, un sä well ö gor nid meh. Wie gewohnd komman-

dierd se awwer noch ähren Sohn: „Karle, es gid uff Pings-

den los, awwer mid mä gid’s d’m Enge zu. Hull mä d’n 

Parr!“ „Hä äs doch in Urlööb un kann also nid kummen!“ 

„Dann hull mä d’n Nüchen üss Spriedorf!“
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Dos äs wirre d’m Karle zu immeständich. Hä iwwerlähd 

un riefd d’n nüchen Dogder vom Nochberdorfe ohn, där 

grohre sinne Praxis uffgemachd hod un bidded enn, doch 

rasch zu kummen, imme de Umma zu üngersichen. Dos 

machd där ö, horchd se ob, fühld d’n Buls, gigged ähr in 

de Ööchen, un d’r ledzde horchd hä se vorn un hinnen 

gänz grindlich ob, mid In- un Üssadmünge. Dann schrie-

wed hä noch enn Rezebd un verobschiered sich. 

De ahle Meierschen froochd dann in gewunnder herri-

scher Manier: „Karle, nu liech mich jo nid ohn un spreg 

mä de Wohrheed! Wär wor dann dos?“ Nu mussde hä 

mid d’r Wohrheed rüsskummen un sprog bedrebbeld: 

„Jo, Mudder, dos wor d’r nüche Dogder von Spriedorf un 

nid d’r Parr!“

„Sissde“, murmeld de ahle Meierschen erleichderd, „so 

wos honn ich mä doch glich gedoodchd. Disser Kerle wor 

mä nu doch fär’n Parr zu uffdringsch.“  

Jedenfalls wurde alles gud, un de Medizin orrer ähr Iw-

werlääwenswille honn ähr wirre uff de Beene gehulfen: 

„Ich well se noch enn bisschen ärchern – äs sall enn noch 

nid zu gud ginn!“

Awwer, wie dos mänchesmo so äs im Lääwen, uff Pings-

den wird Meiersch Hänschen plödzlich krang. Hä, d’r 

Meier, riefd dann wirre biem nüchen Dodger ohn, will 

hä unbedingd nummo kummen sillde: „Herr Dogder, dä 

murred unbedingd nummo kummen. Minner Mudder 

gid’s wirre, awwer inse Hänschen äs nu so krang. Hä hod 

als Schmerzen im Halse un hohes Fiewer. Hä äs om gän-

zen Kerber gänz heeß un schwedzd un werchd als!“
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