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„Wos hunn‘se gesaat“ ?
„‘se hunn schiene erzehlt
Un ‘s wor racht lust‘sch d‘rbei, 
ower verstan‘n hob‘sch kee eens‘sches Wort“!
„

„Do biste wuhl
emmene
us d‘r Fremme“?

„Wenn‘s d‘  merre tet‘s orweite, kennt‘s d‘ a serre
viel merre Geld howe un tet‘s dir wos Schienes

kennt keefe“.



D‘ Watteraussichten sin nich ginst‘sch:
Arscht hots genabelt, dann hots gesiefert, un
itze tut‘s reene,  ‘s drascht wie narr‘sch, 
‘ s reent warklich Bauerngung’n. 

M’r sin socksiedenoss wor’n,
ja, potschnoss.

Heite Ohmd is eene Stuckdunkelheet drussen, 
‘s is kuhlro’m schworz!

Übers Wetter:



Heite frieh wor eene Hunnekelte,
d‘ Fanster sin gefrur’n wie e Spinn‘ braat,
d‘ Plumpe im Hufe is segor eingefrur‘n.
‘s gob e Schniegestieber.
D‘ Kinner hunn sich im Schnie rim
gewelzelt. 
Ehre Hende wor’n blitzbla gefrur’n.
Hett‘n ‘s nor d‘ Hendsch‘ ohngezuchen.
Itze zittern‘se un bebern.



Du host wuhl viel Zeit, du altes Garluder?
Stieh nich su gwatschenbaamrich in d‘r Quare, 
du fauler Hocksch, du bist ower doch warglich
e grußer Drienickel!
Orweite musste, dass d‘ Schworte knockt.
Gieh nor hin, d‘r Meester ward’s d‘r schunn
saa’e! Vun nischt ward nischt!
Wos rommelst d‘ enn itze su wille, sei doch nor
nich su e alter Schussborthel. Mein‘twachen, 
gieh bei‘n Deifel.

Arbeit:



Hot’se enn ehr’n Schlenkrich kricht?
Nee, die alte Standare nimmt keener, su eene
alte Gaake, die nippernappsche!
Ower d‘r Olwin is ganz narrsch uff‘se.
Ar hot’se zum Neinfrassen garn!
Siehste enn nich, wie‘r um ‘s rimschorwenzelt? 
Su e Geschwenzle. ‘s konn enn schun wunnere.
Ar is ower a e narr’scher Kuri. On dan is a nischt
dron, su e richt‘scher Darrlenner. D‘r is darre 
wie eene Hupfenstange.
Ower singe konn ar wie e Kuhlhohn.

Liebe:



Z‘arscht hot‘se nor geknänkert un
geknautscht, itze heilt’se Rutz un Wosser,
die alte Heilsuse, diee.
Su eene Fletscherei!
Och wos! Die locht sich d‘ Hucke vull.
Die ward sich v‘r Lochen nuch begeeg‘le. 
Loch nich esue, du alter Lochhickel!
S‘ is ower a zum Bebameln.

Gefühle:



Hot’se enn ehr’n Schlenkrich kricht?
Nee, die alte Standare nimmt keener, su eene
alte Gaake, die nippernappsche!
Ower d‘r Olwin is ganz narrsch uff‘se.
Ar hot’se zum Neinfrassen garn!
Siehste enn nich, wie‘r um ‘s rimschorwenzelt? 
Su e Geschwenzle. ‘s konn enn schun wunnere.
Ar is ower a e narr’scher Kuri. On dan is a nischt
dron, su e richt‘scher Darrlenner. D‘r is darre 
wie eene Hupfenstange.
Ower singe konn ar wie e Kuhlhohn.

Liebe:



Ar is ins Suttenloch neingeporzelt,
‘r stinkt wie e Wiedehupf

D‘r Knarps musste zieb‘le , dass‘r wos tot siehe.

Ar is bein Assen ower a gor z‘ schnakrich.

Z‘ Fosenocht gibt‘s in Pießnich gute Krapflich, 
das konnste in dein Kolenn‘r neinschreiwe.

Allgemeines


