
Plattdeutsche Wörterliste zur Inszenierung Kleiner Mann – Was nun? 

de Måånd der Monat 

glieks gleich 

glöven, ik glööv glauben, ich glaube 

seggen, ik segg sagen, ich sage 

angåhn angehen 

veerteihn Dååg vierzehn Tage 

tööv mål warte mal 

du leve Tiet du liebe Zeit 

bruken, ik bruuk brauchen, ich brauche 

man, åver aber 

rop gåhn raufgehen 

de Bookhöller, de Bookhöllersch der Buchhalter, die Buchhalterin 

jümmers immer 

eendoont egal 

måken, ik mååk machen, ich mache 

vertellen erzählen 

blenkern glitzern, glänzen 

köpen, verköpen, ik verkööp kaufen, verkaufen, ich verkaufe 

dörtig Mark dreißig Mark 

op de hoge Kant auf der hohen Kante 

en beten ein bisschen 

wo veel wieviel 

tosåmen zusammen 

anfåten anfassen 

de Stüern die Steuern 

en Stuuv ein Zimmer 

de Köök die Küche 

dat Eten das Essen 

åhn di ohne dich 

dat Schååp das Schaf 

en Korf, de Körv ein Korb, die Körbe 

de Barkenboom die Birke 

neeschierig neugierig 

heel wiet sehr weit 

buten draußen 

de Wåhnung die Wohnung 

in’t Gröne ins Grüne 

binnen innen, drinnen 

wohrraftig wahrhaftig 

båven oben 

ik schall ich soll 

de Inflatschoon die Inflation 

jümmerto immerzu 

de Lüüd die Leute 

en Gaskåker ein Gaskocher 



dat Wåter das Wasser 

wokeen wer 

leeg  schlimm, schlecht 

kommodig gemütlich 

de Steed die Stellung, Arbeitsstelle 

möbleert möbliert 

vundååg heute 

op de Steed auf der Stelle 

uttrecken ausziehen 

betåhlen bezahlen 

Blots nich arbeitslos warrn! Bloß nicht arbeitslos werden! 

de Öllern die Eltern 

verspreken, verspråken versprechen, versprochen 

de Fro, de Froons die Frau, die Frauen 

nüms niemand 

de Såken die Sachen 

woso wieso 

en Deern ein Mädchen 

de Konfektschoon die Konfektion (serienmäßige 
Anfertigung von Kleidungsstücken) 

Kantüffeln Kartoffeln 

de Verköper der Verkäufer 

to düer zu teuer 

de Strååt die Straße 

de Wohrheit die Wahrheit 

en Minsch ein Mensch 

flietig fleißig 

freien, ik frei mi freuen, ich freu mich 

sik schåmen sich schämen 

Weetfro Witwe 

dat Koophuus das Kaufhaus 

woneem  wo 

dat Enn das Ende 

dat Leven das Leben 

de Stütt die (finanzielle) Unterstützung 

Maleschen Schwierigkeiten 

dat Tüügnis das Zeugnis 

döögt nix, döögt wat taugt nichts, taugt was 

demödig ween demütig sein 

en Spegel ein Spiegel 

en Schapp ein Schrank 

de Antog der Anzug 

drömen träumen 

de Kledååsch die Kleidung 

rutsmieten rausschmeißen 

sööt süß 

Klock een ein Uhr 



Dat Leven geiht wieder. Das Leben geht weiter. 

ik dörv ich darf 

de Tog der Zug 

hölpen helfen 

  
Plattdeutsche Zahlen in der 
Inszenierung 

 

 

dörtig Mark dreißig Mark 
hunnertdörtig Mark einhundertdreißig Mark 
veerhunnertsöventig Mark vierhundertsiebzig Mark 
sösshunnert Mark sechshundert Mark 
fiefunnegentig Mark neunundfünfzig Mark 
tweehunnert Mark zweihundert Mark 
sösstig Mark sechzig Mark 
föfftig Mark fünfzig Mark 
hunnertsöventig Mark einhundertsiebzig Mark 
tweeunveertig Mark zweiundvierzig Mark 
hunnertfiefuntwintig Mark einhundertfünfundzwanzig Mark 
dreedusend Mark dreitausend Mark 
negentig Mark neunzig Mark 

 


