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Dialekttexte 
»übersetzen«

1 A

B

2 A

B

Varianten des Deutschen

Lies den abgebildeten Cartoon vor und versuche ihn ins Hochdeutsche zu
übertragen. Weißt du, in welcher Region Deutschlands so gesprochen wird?

Falls du selbst einen Dialekt (eine Mundart) sprichst, übertrage den Cartoon
in deinen Dialekt. Vergleiche die sich entsprechenden Ausdrücke. 

Lest die folgenden Witze. Versteht ihr sie?

Versucht die Witze folgenden Dialekten zuzuordnen: kölsch (westmittel-
deutsch), sächsisch, bairisch, Hamburger Platt (niederdeutsch)

1
Klein-Röschen macht Schularbeiten.
»Babba, was for’n Ardigl sedzd mer vor Lehm?«
»Also, das gommd ganz druff an, Reesjen. Der Lehm is, womit 
de Dischlr  Dische lehm, die Lehm sin die Geenje dr Wüste und
das Lehm is das,  von dem dr Dichder sagd: Een freies Lehm 
fiehren wir.«

Geenje – Könige

2
Klein-Erna seufzt: »Nu wird es aber bei kleinen Zeit, dass endlich
mal Weihnachten is!« »Bist woll schon neugierig auf deine Ge-
schenke, nöch?«, fragt die Mutter. »Dscha, das auch. Aber das ewige
Aatigsein vorher, das hängt einen ja beilütten lang aus’n Hals raus!«

3
»Süh’ste (Siehst du) dat dann nit, Schäl, dinge Klein es en Zeitung
am esse.« »Dat mäht nix, die es vun vürjestern.«

Texte, S. 224 f.
(Humor und Dialekt)
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Dialektgebrauch im
eigenen Umfeld

3

C

4
Beim Arzt. Der neue, aus Norddeutsch-
land zugezogene Augenarzt bittet seinen
ländlichen Patienten:
»Bitte auf mein Ohr schauen!«
»Hah?«
»Bitte auf mein Ohr schauen!«
»Naa«, erklärt der Patient, »dös tu i net!«
Der Arzt, ungeduldig:
»Auf mein Ohr schauen, los!«
»Wann’s des unbedingt woll’n, Herr
Dokta«, sagt achselzuckend der Patient
und versetzt dem Arzt einen kräftigen
Schlag aufs Hinterteil.

Übertragt die Witze ins Hochdeutsche. Bei welchen geht das, bei welchen
geht dadurch die Pointe verloren?

Neben der einheitlichen Standardsprache (Hochdeutsch) gibt es im
deutschen Sprachraum vielfältige Dialekte (Mundarten), die sich aus
den Sprachen der germanischen Stammesverbände (Bayern, Sachsen,
Franken, …) entwickelt haben. Dialekte sind regional begrenzt und wer-
den meist nur im Mündlichen verwendet. Es gibt jedoch auch jeweils eine
spezielle Mundartdichtung. 

Dialekte unterscheiden sich von der Standardsprache durch Aussprache,
Wortschatz und grammatikalische Besonderheiten. 

Beispiele:
Kopfschmerzen: Kopweh, Schädelweh, Kopfbein, Kupfwieh, Kopriesen, 

Koppien, Kopkählt, Kopkehlt, …
pfeifen: peifen, pfeife, pfiffe, wischpeln, feifen, flöten, fläuten, 

piepen, …

Wer spricht in eurer Familie einen Dialekt: ihr selbst, ein Elternteil, die
Großeltern? Erkundigt euch zu Hause, ob früher ein Dialekt gesprochen
wurde. Tauscht euch darüber aus.
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Standard- und
Umgangssprache

unterscheiden

4 A

B

5 A

B

Schaut euch die folgenden Äußerungen an. Überlegt, in welchen Situationen
die Äußerungen fallen könnten und wer die Sprechenden sein könnten.
Begründet eure Vermutungen.

He, Alter, das is ja cool, dass du auch mal
wieder hier abhängst. Hattest Zoff mit

deinen Alten oder hatteste keine Knete?

Herr Bretschneider, schön, dass ich Sie treffe. Sie erinnern
sich bestimmt noch an unsere Vereinbarung betreffs 

der geplanten Gebietserweiterung der Firma. Wir müssten
unbedingt eine Ausschreibung in die Wege leiten.

Schön, dass du mal wieder bei mir reinschaust.
Kannst wohl ein bisschen Taschengeld gebrauchen,
sonst wärst du ja nicht hier. Und da soll die Oma

mal ins Portmonee greifen, hab ich Recht?

Untersucht die sprachliche Form der Äußerungen. Benennt Unterschiede.

Je nach Gesprächspartner und -situation sprechen wir sehr unterschied-
lich: Im alltäglichen Umgang und in der mündlichen Kommunikation wird
meist eine Umgangssprache gesprochen. Hierbei gibt es verschiedene
Varianten, wie z.B. die jugendsprachliche oder die mundartlich (dialektal)
geprägte Umgangssprache.
Die Standardsprache (Hochsprache, Hochdeutsch) wird im Münd-
lichen z.B. bei förmlichen Anlässen verwendet (Rede, Gespräch mit frem-
der Person), vor allem aber im Schriftlichen.
Beispiele: 
Das hast du klasse hingekriegt! (Umgangssprache)
Das hast du sehr gut gemacht! (Standardsprache)

Untersucht die Texte auf folgenden Seiten: S. 9 (Aufg. 3), S. 20 (Aufg. 7), 
S. 43 (Aufg. 1), S. 44 (Aufg. 2). Erklärt mithilfe des Merkkastens die Art der
Sprache in der jeweiligen Situation. 

Diskutiert: Wovon hängt es ab, auf welche Art jemand spricht? Was spielt
noch eine Rolle außer der Situation?



174 Im Überblick: Erzählen

Im Überblick: Sprachgeschichte – Sprachvielfalt

Erbwörter sind die ältesten Wörter aus dem Wortschatz unserer Sprache (über
2000 Jahre alt). Aus diesem »Erbe« schöpften nicht nur die deutsche, sondern auch
andere germanische Sprachen wie z.B. das Englische.

Beispiele: 
Mutter, Vater, Haupt, Vieh, pf lügen

Lehnwörter wurden anderen Sprachen »entlehnt« und dann so weit dem Deut-
schen angepasst, dass wir ihre fremdsprachige Herkunft nicht mehr erkennen. Fol-
gende Sprachen haben den Wortschatz des Deutschen besonders geprägt:

• das Lateinische (z.B. Haus- und Straßenbau, Verwaltung, Recht, Handel):
Mauer, Fenster, Münze, Straße, Kloster, Messe, Schule

• das Französische (z.B. höfische Kultur des Rittertums, Baukunst):
Turnier, Lanze, Abenteuer, Tanz, Flöte, Panzer;
Balkon, Etage, Allee, Mansarde, Bassin, Fontäne, Galerie

• Weitere Einflüsse kamen aus dem Italienischen (Geldwesen, Baukunst, Musik),
dem Spanischen (Handel), dem Niederländischen (Seefahrt), dem Arabischen
(Mathematik, Gewürze u.a.) und dem Slawischen.

Bei Fremdwörtern ist die fremdsprachliche Herkunft noch zu erkennen, z.B. an der
Schreibung (Endungen, Lautverbindungen) oder der Aussprache.

Beispiele:
Café (französische Schreibung und Aussprache)
Skyline (englische Schreibung und Aussprache)

Neben der Standardsprache (Hochdeutsch), die vor allem im Schriftlichen ver-
wendet wird, beherrschen wir im Alltag weitere Sprachformen:

• Dialekte (Mundarten) sind regional begrenzt. Sie weisen Eigenheiten auf in der
Lautung (etwas – ebbes), im Wortschatz (Junge – Bub, sprechen – schwätzen) und
in der Grammatik (sie hatte gesagt – sie hat gsagt ghabt).

• In den regional geprägten Umgangssprachen werden oft Ausdrücke der Hoch-
sprache vereinfacht oder verkürzt gesprochen: Guten Tag. – Tach.

• Gruppensprachen bilden sich z.B. durch gemeinsame Interessen heraus. Die
Jugendsprache verändert sich rasch; sie kann als eine Möglichkeit der bewussten
Abgrenzung von der Welt der Erwachsenen gesehen werden.

Erbwörter

Lehnwörter

Fremdwörter

Varianten 
des Deutschen


