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Een paar Wöarde vöarweg 

Grußwoart Landroat Friedrich Kethorn 

 
Een Book met Wöarde Hochdüütsch-Plattdüütsch  

föar Kinner en Vullwassene! 

 

Ick bin bliede, dat Löö van de Platt-AG sick tehoape fünnen hebbt üm een twede Wöardebook tehoape te stellen, woar de 

plattdüütschen Wöarde en Utdrükke ien’t Hochdüütsche owerdrögen bint. Dat Book sall nou ruutgewen wönnen en 

besünners Löö ansprekken, de sick met de plattdüütsche Sproake utmekaar sett‘en de hochdüütschen Wöarde föar de 

plattdüütschen Wöarde söökt. Dit Book sall tehoape met dat eärste Book denn Ümgang met de bäiden Sproaken, 

Groafschupper Platt en Hochdüütsch, een Stück wieter brengen. 

 

Doarüm bint heel wisse all de Löö bliede, de dat Plattdüütsche an’t Hatte ligg en de sick Gedaunken maakt, wo man ounse 

Platt, en doarmet een Deel Heimat, an de nöachste Generation wietergewen kann. De Gefoar is groot, dat aule Sproaken, de 

nich völl meär bruukt wodd‘t, met de Tied utstarwt. 

 

Doarüm heff denn Landkreis sick vöarnömmen ´n Teken te setten. Sint denn 28. Meärt 2006, woar denn Arbeitskreis „Platt-

AG“ ien’t Lewen ropen wonnen is, unnerstütt‘t denn Landkreis Grafschaft Bentheim en de Grafschafter Sparkassenstiftung 

Projekte en Produkte, de föar ounse Region heel wat bedüüt‘t. Dat, wat doarbij ruutkummen is en ock ien de Tokumst noch 

ruutkummen sall, is döar ´ne Masse frijwillig Wark van de Lidds entstoan. Met Roat en Hölpe steet denn Fackdeenst Kultur 

achter dat Wark, woarbij de eenzelnen Dele bij denn Museumskoordinator Hubert Tietz tehoapeloopt. 

 

Dat Wöardebook sall helpen, sick terechte te finnen, at man dat richtige Woart nich bij Haund heff. Et is ’n Book tot 

Noaschloan. En so fijnt man to de veschillenen plattdüütschen Wöarde en Schriewwiesen wat doar ien Hochdüütsch met 



meent is. Dat Book sall ock doarto bijdregen, Platt to vestoan, netsoa as Platt te leären. Dat nou vöarliggende Wöardebook 

sall ´n Weg wiesen föar den Ümgang met ounse Modersproake ien de Tokumst. 

 

Ick will mij geärn bij dat Redaktionsteam bedaunken, dat soavöll Wark frijwillig up sick nömmen heff, üm dit Wöardebook 

kloar te kriegen. Harm Hindrik Schoo, Karl-Heinz Elkamp, Steven Lambers, Gertrud Rötterink, Gertrud Stegemerten en 

Bernd Vette hebbt d’r an metwarkt. Bij Albert Rötterink bedaunke ick mij, dat he van Anfang an achter dat Wark stüint en he 

met denn Groafschupper Plattproaterkring e. V. de Projektträgerschaft owernömmen heff. An’t Äinde wäinsche ick, dat dat 

Book nich bloos bij de Löö ien de Groafschup, men ock buten ounse Gräinsen good annömmen wodd. 

 

  

Friedrich Kethorn 

Landroat  

 

I. Erläuterungen zum Wörterbuch 

 

1. Zur Entstehungsgeschichte dieses Wörterbuches 

Im Herbst 2009 gab der Groafschupper Plattproaterkring in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim das 

erste Grafschafter Wörterbuch „Hochdeutsch – Plattdeutsch“ für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen der Grafschaft 

Bentheim heraus. Schriftleiterin dieses Buches war Fenna Friedrich, Uelsen.  

Der Anstoß zur Herausgabe kam aus dem Arbeitskreis „Förderung der plattdeutschen Sprache“, der seit 2006 auf Kreisebene 

besteht.  

Diese „Platt-AG“ regte im Oktober 2012 an, ein Wörterbuch „Plattdeutsch – Hochdeutsch“ für die Grafschaft Bentheim zu 

erstellen. Es sollte ein Nachschlagewerk für Kinder und Erwachsene werden, die die Bedeutung von plattdeutschen 

Ausdrücken nicht verstehen und die Erklärung ins Hochdeutsche wissen möchten. 

Noch im selben Jahr nahm ein sechsköpfiges Team (siehe unten) von plattdeutsch sprechenden Personen die Arbeit an 

diesem umfangreichen Projekt auf. Es wurde bei der Auswahl der Mitwirkenden darauf geachtet, dass möglichst alle in der 

Grafschaft bestehenden Sprachbereiche vertreten sind. 

Das Wörterbuch „Hochdeutsch – Plattdeutsch“ war auf jeden Fall eine gute Grundlage für die Aufgabe, möglichst viele 

plattdeutsche Wörter der Grafschaft Bentheim in das neue Wörterbuch zu übernehmen. 

Die Arbeitsgruppe traf sich zum ersten Mal im Frühjahr 2013 und hat seitdem in rund 40 Sitzungen etwa 4000 plattdeutsche 

Wörter zusammengetragen. 

 

Die Mitarbeiter des Wörterbuches: 

Karl-Heinz Elskamp, Schüttorf 

Gertrud Rötterink, Emlichheim 

Steven Lambers, Laar 

Harm Hindrik Schoo, Nordhorn 

Gertrud Stegemerten, Gildehaus 

Bernd Vette, Neuenhaus 

 

 

2. Auswahl der Wörter 

Die plattdeutschen Wörter des schon vorhandenen Wörterbuches wurden vollständig übernommen und durch viele weitere 

plattdeutsche Wörter, die die Mitwirkenden an diesem Werk in jahrelanger Kleinarbeit zusammentrugen, ergänzt. Die Wörter 

sind zum Teil der bekanntenHeimatliteratur entnommen, entstammen aber auch dem täglichen Sprachgebrauch der Autoren. 

Die MitarbeiterInnen haben sich bemüht, eine möglichst umfassende Wörterliste zu erstellen. Es ist ihnen aber klar 

geworden, dass auch nach fünfjähriger Recherche kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Das Team hat sich entschieden, 

auch Wörter, die heute kaum noch gebraucht werden, in das Wörterbuch aufzunehmen, damit sie nicht verloren gehen.  

Bei den monatlichen Sitzungen zeigte sich sehr bald, dass es zum Teil unterschiedliche plattdeutsche Ausdrücke mit gleicher 

Bedeutung in der Grafschaft gibt.  

Es fielen häufig Unterschiede zwischen dem Sprachgebrauch in der Obergrafschaft zu dem in der Niedergrafschaft auf. Dabei 

ist zum Teil die Aussprache anders oder es wird ein anderes Wort für den gleichen Sachverhalt gebraucht. Wenn sich Wörter 

eindeutig einer Sprachregion zuordnen ließen, sind sie durch einen entsprechenden Hinweis zusätzlich gekennzeichnet. (z. B. 

Schü = Schüttorf) 

Teilweise finden sich im Wörterbuch auch kurze plattdeutsche Redewendungen, die im deutschen Sprachgebrauch durch ein 

Wort auszudrücken sind. (Bsp.: in’ne  Huke goan = hocken; sick wat an’n Kopp smieten = sich beschimpfen). Außerdem 



erhalten manche plattdeutsche Wörter eine andere Bedeutung, je nachdem ob sie auf der ersten oder zweiten Silbe betont 

werden. Wörter mit der Vorsilbe in-, ien-werden in den verschiedenen Sprachregionen der Grafschaft unterschiedlich 

gesprochen und geschrieben. 

 

3. Schreibweise der Wörter 

Bei der Schreibweise der Wörter haben die Mitwirkenden sich an die im Grafschafter Wörterbuch Hochdeutsch – 

Plattdeutsch vorgegebenen Regeln gehalten. Es gab aber auch immer wieder Beispiele, bei denen über die Schreibweise der 

Wörter diskutiert wurde. Auf jeden Fall haben die Autoren die Besonderheiten der Aussprache von Wörtern in Ober- und 

Niedergrafschaft versucht, gerecht zu werden. Um das Lesen der deutschen Worterklärungen zu vereinfachen, sind die 

Artikel weggelassen worden. Plattdeutsche Wörter, die am Anfang häufig mit sl, sw, sn geschrieben werden, sind in diesem 

Buch auch mit der Schreibweise schl, schw, schn zusätzlich aufgenommen, damit sie für Benutzer auf jeden Fall zu finden 

sind. Beispiel: sloapen und schloapen, swatt und schwatt.  

 

 

4. Abkürzungshinweise   

Im Wörterbuch sind einige Begriffe abgekürzt aufgenommen: 

Mz. = Mehrzahl (Plural) 

OG = Obergrafschaft 

NG = Niedergrafschaft 

Eml = Emlichheim 

Br/He = Brandlecht/Hestrup 

Gil = Gildehaus 

Noh = Nordhorn 

Wil = Wilsum 

Schü = Schüttorf    

 

 

5. Liste konjugierter Verben    

Im Wörterbuch ist auch eine Liste konjugierter Verben zu finden.  

Einige tauchen in der Tabelle in unterschiedlicher Sprech- und  

Schreibweise auf.    

 

 

Wörterverzeichnis 

 
Bei dem nun folgenden Wörterverzeichnis haben wir uns um Vollständigkeit bemüht, bitten aber um Verständnis, wenn wir 

nicht immer alle örtlichen Unterschiede in der plattdeutschen Aussprache aufgeführt haben. 

 

a, all  bereits, schon 

aaijen, aijen  streicheln  

Aale, de;  Adel, de (OG)  Jauche 

Aalgatt, dat; Adelgatt (OG), dat   

Jauchegrube 

ääm, äbm  kurzer Moment 

Aap, denn; Mz.: Apen, de   

Affe; Mz.: Affen 

aarig  eigenartig, seltsam 

aarm, arm  arm 

Aarm, Arm, denn; Mz.: Aarme, Arme, de  Arm; Mz.: Arme 

äärmlik, ärmlik  ärmlich, dürftig 

acht gewen  beachten 

acht, achte  acht 

achteen  achtzehn  



achten  ehren, schätzen 

achter, achter’t Huus, achter’n Oam  hinter, hinter dem Haus,  

außer Atem 

Achteräinde, dat  Hinterteil 

achteran goan  folgen, sich kümmern  

achtereärs  rückwärts 

achtergoan  hintergehen 

achtermekaar  hintereinander,  

nacheinander  

achtern, doar achtern  hinten,  

da hinten  

achterut (lopen)  rückwärts (laufen) 

af en (un) to (OG)  ab und zu, manchmal 

Afdak, dat (OG)  Remise 

afschöarn  abreißen 

Äi, Ai (OG), dat; Mz.: Äijer, de   

Ei; Mz.: Eier 

Äigell, dat  Dotter, Eigelb 

äigen, äigenwies, egenwies  

(Br/He), aigenwies (OG)  eigen,  

eigensinnig 

äigentliks, egentlik (Br/He),  

eigentlik (OG)  eigentlich  

Äijerprume, de; Mz.: Äijerprumen, de  Eierpflaume; Mz.: Eierpflaumen 

Äijnde, dat  Ende; Schluss 

Äijnter, denn  einjähriges Fohlen, Enter 

Äinkel, denn  Knöchel, Fußgelenk 

Äinkel, Enkel (OG), denn  Enkel 

Äinkeldochter, Enkeldochter (OG) de  Enkelin 

Äinkelkinner, de   

Enkelkinder 

äinkelnd eene  manch einer 

äinkelnd moal  ab und zu,  

vereinzelt, manchmal 

äinkelnd, änkeld (OG)  einzeln, vereinzelt 

Äintengrütze, de  Wasserlinsen 

ait  (eine Kurzform von altied)  

immer, allzeit, ständig 

ait weär  immer wieder,  

regelmäßig  

akkedeären  rummäkeln;  

OG: anstehen, gefallen 

Akkerlaund, Akkerland  

(Br/He), dat  Acker 

Äkse, de; Mz.: Äksen, de   

Axt; Mz.: Äxte 

Äkster, de; Mz.: Äkstern, de   

Elster; Mz.: Elstern 

Alaarm, denn  Krach, Lärm 

albanig  albern  

alees  gleich (im Sinne von  

vergleichbar) 

all wisse weg (OG)   

immer wieder, ständig 

allbott  immer wieder 

allene, allennig  allein  

allerläi  allerlei 

allgemeen  allgemein 

alls, aals (Br/He)  alles, sämtlich  

alltehoape  allesamt, alle zusammen 

alltevöll, alltevull (OG)  allzuviel 



alltied  immer, jederzeit 

allwo (meär, grötter)  immer  

(mehr, größer) 

Aloosie, de  Taschenuhr 

amass  Beeilung! 

Ambacht, dat  Handwerk 

ampatt, t‘ampatt (OG)   

insbesondere 

an däinken  daran denken 

an’ne Kaunte maken,  

an’ne Kaante maken (Br/He),  

an‘ne Kante maken (OG)   

beseitigen, weggeben 

Anbauplögien, Anbauplög‘ken, dat  Häufelpflug 

anbeen  anbieten, empfehlen 

anbetalen  anzahlen  

anböön  Feuer entfachen 

anbrengen  schaffen, erledigen;  

aber auch: anzeigen, denunzieren 

anbröön  anbrüten 

Andäinken, dat  Andenken 

Andeel nemmen  Anteil nehmen, mitfühlen 

Andeel, denn  Anteil 

andenen  empfehlen, anbieten,  

andienen 

andöarn  dürfen, sich trauen 

andräjen  andrehen (im Sinne von betrügen) 

anduren  andauern 

andüren, andöaren   

(sich was) wagen 

Anfaung, denn  Anfang 

anflöijten, anfleuten (OG)  herein- 

legen, anschmieren, Spiel anpfeifen 

anfroagen  anfragen  

angenaam  angenehm 

angewen, angiäwen (Gil),  

angewwen (OG), angewwen (Schü)  prahlen, angeben, strotzen 

angoan  angehen, beginnen 

angriepen  angreifen 

anhalen  heranholen, erwähnen,  

herausstellen, zunehmen 

anhissen  hetzen, z. B. den Hund  

anhollen  anhalten, anleiten, unterbrechen, anbehalten (z. B. Kleidung), behalten und aufziehen (z. B. ein Kalb); aber auch: beten, 

inne halten 

ankieken  ansehen, anschauen 

ankleen  ankleiden 

ankummen  ankommen  

anküren (OG)  ansprechen,  

anreden  (zum Kauf überreden) 

anleggen  anlegen, investieren,  

sich anlegen, aufwenden 

Anloop, denn  Anlauf, Besuch, Gäste 

anmäilen, anmellen (OG)   

anmelden  

anmaken  einschalten, anzünden, sich beeilen 

anmekaarstoaten  zusammenstoßen  

annemmen  annehmen, vermuten, ausgehen von, konfirmieren 

Annemmen, dat  Konfirmation 

annere  andere 

annern, ännern (OG)  ändern  

anners  anders, sonst, andernfalls 



annersüm  entgegengesetzt 

annerthalf  anderthalb 

annerwechens  anderswo 

annerweggens  wo anders,  

anderswo 

anpakken  anfassen, angreifen, auch: überfallen, in Gebrauch nehmen 

anplögen  anhäufeln 

anpriesen  anpreisen, empfehlen 

anproaten  anreden  (zum Kauf  

überreden) 

anraken  anrühren, berühren; auch: unerwartet bekommen 

anroan  empfehlen, anraten 

anröaren  anrühren, berühren 

anropen  anrufen 

anschienend  anscheinend, vielleicht 

anschieten  betrügen 

anschikken  an den Tisch setzen 

anschriewen  Kredit nehmen,  

anschreiben 

anseggen  ansagen, bekannt machen, mitteilen, über einen Tod  

informieren 

ansluten  anschließen  

ansmeären  anschmieren, herein- 

legen, übervorteilen, betrügen 

ansprekken  ansprechen, auch z.B. einen Krankenbesuch machen 

anstekken  anzünden, anstecken (auch bei Krankheiten) 

anstoan; dat steet mij an  anstehen, gefallen; das gefällt mir 

anstoaten  anstoßen, veranlassen, sich räuspern 

anstrieken  anstreichen 

answellen  anschwellen 

an‘t Leste, antleste  zuletzt,  

zu Allerletzt 

antrekken  anziehen, ankleiden 

anwennen, sick anwennen   

angewöhnen, sich angewöhnen 

anwiesen  anweisen, anzeigen,  

Auftrag erteilen 

Apennötte, de; Mz.: Apennötten, de  Erdnüsse 

Appel, de; Mz.: Appel, denn   

Apfel; Mz.: Äpfel 

Appelboam, denn  Apfelbaum 

Appelsine, de  Apfelsine 

April, denn  April 

Arbäiter, denn  Arbeiter 

Arfe, Arfte, Ärfte (OG), de;  

Mz.: Arfen, Arften, Ärften (OG), de  Erbse; Mz.: Erbsen 

arg  schlimm 

arig  sonderbar, merkwürdig, seltsam 

arm ween, arm wessen (NOH), arm wennen (Br/He), arm weärn (OG)  arm sein  

ärmlik  ärmlich, dürftig  

Arwe, Erwe (OG), dat  Erbe (das) 

Arwe, Erwe (OG), denn; Mz.: Arwen, Erwen (OG), de  Erbe (der); Mz.: Erben 

arwen, erwen (OG)  erben  

Ascheböijlt, Aschehoapen, denn  angehäufte Asche,  

Aschehaufen 

Asse, de; Mz.: Assen, de  Achse; Mz.: Achsen 

at eärstes  zunächst, als Erstes 

at, as  wenn  

at’t ock reg’nt, wenn’t ock räg’nt (OG)  trotz des Regens 

Auldag, Werkdag (OG), denn   

Werktag 



Aulen, Ollen (OG), denn   

der Alte, die Alten 

Aulen, Öllern (OG), de  Eltern 

Auler, Oller und Older (OG), dat  Alter 

aulewetsch, ollewetsch (OG)   

altmodisch 

Auljoarsdag, denn  Silvester 

ault  alt  

aunere  andere 

aunern, ännern (OG)  ändern  

auners  sonst, anders 

Aunte, Äinte, de; Mz.: Aunten, Äinten, de  Ente; Mz.: Enten 

 

baan  baden 

Baan, de  Bahn 

Baanhoff, denn  Bahnhof 

Baas, de  Meister, Chef, Arbeitgeber 

Backoam (OG), denn  Backofen 

Backsteen, denn; Mz.: Backstene, de  Ziegel(stein); Mz.: Ziegelstein, Backsteine 

bäiern  beiern, Kirchenglocken  

zu Weihnachten oder Neujahr auf  

besondere Weise anschlagen 

bäijde, baide (OG)  beide  

Baije, de; Mz.: Baijen, de (Gil)   

Biene; Mz.: Bienen 

Bäinde, Bende, de  Reifen 

bäinßeln  rasen (mit dem Fahrrad), wild fahren, laufen 

Bäitel, Beitel (OG), denn  Meißel 

Bak, Back, dat  Gefäß, Tonne, Kübel, Napf; auch: Gefängnis 

Bakhus, dat  Backhaus 

bakkeläijen  in Ordnung bringen, fertig kriegen, auch: sich ein  

großes Missgeschick leisten 

bakken  backen  

Bakker, denn  Bäcker 

Bakkerij, Bakkeräij (OG), de   

Bäckerei 

Balg, denn, he krigg wat up’n Balg  eigentlich: Körper, meist umgangsprachlich: er bezieht  

eine Tracht Prügel 

Bali, de  Fass, altes Waschfass 

Balken, Bönn’n, Bünn‘n, denn  Dachboden 

Balkenschlopp, dat; Balkenluke, de  Luke im Dachboden der Tenne 

balldöarig  übermütig  

balschen  balzen 

bandiesen  hektisch toben,  

aufgeregt herumlaufen 

bange  ängstlich 

bange maken  erschrecken 

Bangebuckse, de  Angsthase 

barft, barfoot  barfuß 

Barg, denn; Mz.: Barge, de   

Berg, auch: viel, eine Menge,  

z. B. Barg Gäild; Mz.: Berge 

bargen  bergen 

bargig  bergig  

Barke, Berke (OG), de; Mz.: Barken, Berken (OG), de  Birke; Mz.: Birken 

Bäsen, Beären (OG), de  Beeren; auch: Johannisbeeren 

Bass, denn  Rinde 

Bast, denn  Riss 

basten  bersten, zerspringen 

bats  kurz angebunden 

Batsche, de  (eckige) Schaufel 



Batze, de  Spaten 

Baultel, denn  Bolzen 

baultern, boltern (OG)   

poltern, purzeln, stolpern  

Baumänneken, dat (weil die Bachstelze dem pflügenden Bauern folgte; pflügen = auf Platt: bauen)  Bachstelze 

baun, bauen  bauen, aber auch:  

anbauen, pflügen, ernten 

Baund, Baand (Br/He), Band (OG), dat; Mz.: Baune, Banen (Br/He), Bänder (OG), de  Band; Mz.: Bänder 

Baunke, Baank (Br/He), de;  

Mz.: Baunke, Bäänke (Br/He), de  Bank; Mz.: Bänke 

Baunsdöare, de  Dielentür 

Bausiäge, de (OG)  kleine Sense  

zum Roggenmähen 

Beär, dat; Beär, denn  Eber, auch: Bier 

bearbäiden  bearbeiten 

Beäre, de; Beären, de  Birne;  

Mz.: Birnen 

Beck hollen  aufhören zu reden, Klappe halten 

Beck, denn  Maul, Mund, Schnabel 

bedaat, bedaatan, bedaget (Gil)  langsam, ruhig 

Bedäinken, de  Bedenken 

bedäinken, oawer noa däinken  bedenken 

bedaren  Ruhe bewahren 

bedaunken, sick bedaunken   

bedanken, sich bedanken 

Bedde, dat; Mz.: Bedden, de   

Bett; Mz.: Betten 

beddeln  betteln  

bedenen  bedienen 

bedoon  sich beschmutzen,  

sich besudeln 

Bedrag, denn  Betrag 

bedregen, bedreggen  betrügen, betragen (Preis) aber auch: sich verhalten 

Bedrief, denn, Mz.: Bedriewe, de  Betrieb, Bauernhof, Unternehmen, Firma; Mz.: Betriebe 

bedriewen  betreiben 

Bedrog, Bedrög,  denn  Betrug 

bedrööft, bedrooft, bedröwet (OG)  betrübt, traurig 

bedröppelt  auch: bedrüppelt   

besorgt, betrübt, verzagt 

bedüden, bedüün  bedeuten, auch: erklären, hinweisen auf 

beduren  bedauern 

been  bieten 

Been, dat; Mz.: Bene, de   

Bein; Mz.: Beine 

Beest, dat; Mz.: Beeste, de  Rind, Biest, aber zumeist Kuh, besonders: junge Kuh 

Beesteflege, de  Bremse, blinde Fliege 

Beestevee, dat  Rindvieh 

Beffchen, Beffken, dat  Vorhemd, steifer Kragen 

begeärlik  gierig, neidisch   

begoan  begehen, auch: hintergehen 

Begraffnis, de  Begräbnis, Beerdigung 

begrawen  beerdigen, begraben 

begriepen  begreifen, verstehen, erfassen 

Begripp, denn  Begriff,  Begriffs- 

vermögen, Verstand, Ahnung 

Behelp, dat  Mühsal, auch: nicht volkommen, Notlösung 

behelpen  behelfen 

behollen  behalten, sich merken 

beielen, sick beielen  beeilen,  

sich beeilen 



Bekäinde, Bekaante (Br/He), de;  

Bekäinden, denn;  

Mz.: Bekäinden,  de   

Bekannte; Mz.: Bekannten 

bekäint  bekannt 

Bekäintschup, Bekaantschup,  

de  Bekanntschaft 

bekakeln  bereden, besprechen 

bekieken  ansehen, begucken,  

betrachten, besichtigen 

Bekke, de; Mz.: Bekken, de   

Bach; Mz.: Bäche 

Bekker, denn  Becher 

bekliff (et bekliff)  es ist ansteckend 

bekneppen  eng, beengt, eingeengt 

bekrüimpen  beengt, eingeengt 

Beleewsel, dat  Erlebnis 

belewen, beläwen (OG)  erleben, durchstehen, mitmachen 

Belle, de  Klingel 

bellen  klingeln 

belopen, sick belopen up   

sich belaufen auf 

belowen, beloawen  erlauben,  

versprechen 

beluren  belauern, belauschen,  

beobachten 

bemöijen, bemöijten, bemoijen (OG)  bemühen  

benaut  ängstlich, verlegen,  

schwül, stickig, kurzatmig 

benauten Sweet, denn  Angstschweiß 

Benauthäit, de  Angst, Beklemmung, Luftnot 

Beneendöare, de  Dielentür 

Benemmen, dat  Benehmen 

benemmen, sick benemmen, sick beniämmen (Gil)  benehmen, sich benehmen, sich betragen 

benömen  benennen, nennen 

benömmen  benommen 

beoardelen  beurteilen 

beproaten,  beküren (OG)   

besprechen, bereden 

berekken  berechnen, ausrechnen, einkalkulieren 

beroan  beraten  

Berre, dat; Mz.: Berren, de  Bett; Mz.: Betten 

Berregoanstied, de  normaler  

Zeitpunkt, zu Bett zu gehen 

Berretüüg, dat (OG)  Bettbezug, Bettzeug 

beschäiden  bescheiden 

Bescheed, denn  Bescheid;  

Auskunft, Anordnung 

beschienigen  bescheinigen 

beschluten  beschließen  

beschmeären  sich beschmutzen 

beschnöijen  ausästen, beschneiden 

beschriewen  beschreiben 

Beschüte, de; Mz.: Beschüten, de  Zwieback; Mz.: Zwiebäcke 

beschwichten, beswichten   

beschwichtigen, beruhigen 

Beschwoar, dat  Bedenken,  

Last, Einwand 

Besen, de  Beeren, auch:  

Johannisbeeren 

Besenbüsche, Beärnstrüke (OG),  de  Beerensträucher 



besetten  besetzen  

Besitt, denn  Besitz, Eigentum 

besitten  besitzen  

besluten  beschließen  

besöken  besuchen 

Besöök, denn  Besuch, Visite 

besörgen  besorgen  

Bessemoar, de  Großmutter 

Bessen, denn; Mz.: Bessens, de  Besen; Mz.: Besen 

Bessenhäide, de  Heidesorte  

(Besenheide) 

Bessevaa, de  Großvater 

best  gut, sehr gut 

beste Kamer, de  Stube,  

Wohnzimmer 

Bestemelk, de  erste Milch der Kuh nach dem Abkalben 

bestemmen  bestimmen 

bestoan  bestehen,  auf etwas  

bestehen,   

Bestoan, dat  Bestehen, eine  

auskömmliche Existenz haben,  

auch: Charakter 

bestreen  rittlings 

bestrieken  bestreichen 

Bestüür, dat  Leitung, Vorstand 

besüiners, besünners  besonders, außergewöhnlich, sonderlich,  

sonderbar 

Besünnern, denn  Sonderling, Mensch mit besonderen  

Eigenheiten 

besupen  betrinken, besaufen 

Beswoar, dat  Bedenken, Last,  

Einwand 

betalen  bezahlen 

beteken  bezeichnen, bedeuten 

betöön  knapp, rar, notdürftig 

betrekken  beziehen  

(in allen hdt. Bed.) 

better  besser 

bettien (’n ), ’n bettken,  

’n biättken (Gil)  ein bißchen 

betutert, betütert  benommen,  

angesäuselt 

Beus, dat (OG)  Jacke 

bevöar  bevor  

beware  um Himmels willen,  

nie und nimmer 

bewaren  bewahren, behüten,  

beschützen 

bewarken, bewerken (OG)   

bearbeiten 

bewen, bäwwen (OG), biäwen (Gil);  zittern, beben 

Bewies, denn  Beweis,  

Nachweis 

bewiesen  beweisen  

Bichte, de  Beichte 

bichten  beichten  

Bickbeäre, de; Mz. Bickbeären, de  Heidelbeere, Blaubeere;  

Mz.: Heidelbeeren, Blaubeeren 

Bickeärs, denn  kalter oder  

wunder Hintern 

bidden, OG: bedden  beten, bitten 



Biele, de; Mz.: Bielen, de   

Beil; Mz.: Beile 

biester  unruhig, aufgeregt,  

garstig, wirr 

biester Weär  schlechtes Wetter; Unwetter 

bieten  beißen 

Bigge, dat; Mz.: Biggen, de   

Ferkel; Mz.: Ferkel 

bij (Präp), kumm bij mij!   

bei, nahe bei, komm zu mir! 

bij de Haund  dabei, flink dabei 

bij de Köppe kriegen  streiten,  

in Streit geraten 

bij, bij’t (bij dat)  Huus   

bei, am Haus 

Bijgloawe, denn  Aberglaube 

bijhäin  total daneben, völlig falsch 

bijkieken  zur Seite schauen 

bijlangs  daran entlang, daneben, daran vorbei, auch: völlig daneben, außer der Norm 

Bijld, dat; Mz.: Biller, de   

Bild; Mz.: Bilder 

bijlöpig  beiläufig 

bijmekaar  beieinander, zusammen 

bij‘n Kopp kriegen  in Angriff nehmen 

bijnnen, binn’n (OG)  binden 

bijnoa  beinahe 

bijtieden  rechtzeitig 

bikken (Stene)  Steine vom  

Mörtel befreien 

Bille, de; Mz.:  Billen, de   

Oberschenkel; Mz.: Oberschenkel 

binnen  innen, innerhalb,  

aber auch: binden 

binnen kummen  eintreten,  

hereinkommen 

binnen scheten,  einfallen  

binnen, binn’n  innen, innerhalb 

Binnenbeär, denn  Binneneber 

binnendöar  querfeldein, auf  

kürzestem Weg 

Binnendöare, de  Innentür 

Binnentück, denn; Binnenbüste, de  Brusttasche in der Jacke 

bis nou to, bis nu to  bis jetzt,  

bis hierher 

bissen  wild herumlaufen; bei Kühen, wenn sie von der kleinen Beißfliege  

gestochen werden 

Bissflege, de  kleine Beißfliege 

Bitt, denn  Biss 

Blaag, dat; Mz.: Blagen, de   

Kind, durchaus auch abwertend  

gemeint (ungehorsam) 

blaan, bladen (OG)  blättern 

blaffen, blaffken (OG)  bellen 

Bläi, dat  Blei 

bläij (OG)  froh, freudig 

Blatt, dat; Mz.: Blaa,  

Blade, Blare (OG), de   

Blatt; Mz.: Blätter, Laub 

blaunk friewen, blaank friewen (Br/He), blank friewen (OG)   

polieren  

blaunk, blaank (Br/He)  blank  



bleären  weinen, bitterlich weinen 

bleek, bleeken  bleich, bleichen 

Bleeke, de  Bleiche, umgangs- 

sprachlich: auch Sache 

bläij van (OG)  glücklich über,  

froh über 

blekken, bliäken (OG)  keifen, schimpfen, bellen, kläffen  

Blekken, Bliäken (OG),de  Masern 

Blick, dat; Mz.: Blikke, de  Blech; Mz.: Bleche 

Blickstatt, denn  Stieltopf 

bliede ween, bliede wessen  

(Br/He), bliede weärn (OG)   

sich freuen, sich freuen auf  

bliede, bläij (OG)  freudig, froh 

Bliedschup, de  Freude 

bliewen  bleiben 

blijnd  blind, milchig,  

trübe (Glas) 

Blijnde, Blinse (OG), de; Mz.:  

Blijnden, Blinsen (OG), de  Stechfliege, Bremse; Mz.: Stechfliegen, Bremsen, auch: Fensterläden 

Blijndhäit, de  Blindheit 

blijnken  blinken 

Blirre, de (Gil)  Schleuder 

bloade Föte (OG)  barfuß 

Bloare, Bloase (OG), de   

Blase auf der Haut 

bloasen  blasen 

bloat  bloß, nackt 

blödig  blutig 

blöijen (OG), blööijen  blühen  

blöisterig  windig 

Blome, de; Mz.: Blomen, de   

Blume; Mz.: Blumen 

Blood, dat  Blut, das 

Blood, denn; et is ‘n Blood  er ist  

ein armer, bedauernswerter Mensch 

Bloodfinne, de  Geschwür,  

Entzündung, Furunkel 

Blööjssel, de; Mz.: Blööjssels, de  Blüte; Mz.: Blüten 

bloon, blood’n (OG)  bluten 

bloos, bloas (OG)  nur  

blound en blau  grün und blau 

böagen  beugen, biegen 

Boagen, denn  Bogen 

Böakeärl, denn  Buhmann,  

furchteinflößender Mensch 

boal (Br/He), boll (OG)  bald 

Boam, denn; Mz.: Böame, de   

Baum; Mz.: Bäume 

Boamkrüpertien, dat  Kleiber 

Boamlöpertien, dat  Baumläufer 

Boamsnippe, de  Waldschnepfe 

Boane, de; Mz.: Boanen, de   

Bohne; Mz.: Bohnen 

Board, dat; Mz.: Boarde, Böarde (OG), de  Bord, Regal; Mz.: Borde 

Boardsteen, denn  Bordstein 

boaren  bohren 

böaren, büren (Br/He, Wil)  heben  

Boarer, denn  Bohrer 

Boart, denn; Mz.:  Böarte, de   

Bart; Mz.: Bärte 



Boas, denn  Barsch (Fisch) 

boawen, boam (OG)  oben  

Bodd gewen, Bescheed seggen  benachrichtigen  

Bodd, de  Nachricht 

Bode, Bodde (OG), de  Bote, Ansager 

Bögel, Büggel (OG) denn  Bügel 

Böilt, Bült (OG), denn; Mz: Böilte, Bülte, de; Bülde, de (OG)   

Menge; Haufen 

Böilt, Bült, denn  Beule 

Böis, dat  Jacke 

Böise, de; Mz.: Böisen, de  (Flecht)binse; Mz. (Flecht)binsen 

blöisterig (Gil)  windig 

Böke, de; Mz.: Böken, de   

Buche; Mz. Buchen 

bölken  schreien, auch: aufstoßen 

boll  rund, stumpf (z. B.:  Messer) 

boll  beinahe 

Bolle, de  Durchlass von Gräben 

bollerachtig  tölpelartig 

Bollstatt, denn  koupierter (gekürzter) Schwanz (Hund, Schwein, Pferd), Schwanz des Huhns in der Mauser  

bönen  toben, balgen,  

unruhig verhalten 

Bönn’n, denn  Empore, Boden,  

Dachboden 

Bööije, de; Mz.: Bööijen, de   

Schauer 

Book, dat; Mz.: Böke, de   

Buch; Mz.: Bücher 

Bookwäite, de  Buchweizen 

Bookwäiten  Buchweizen- 

pfannkuchen 

boon  über den Tod eins Menschen informieren (ansagen),  

zur Beerdigung einladen 

Böppe, de  Großmutter 

Borg, denn  Eber (kastriert) 

Börgemäistertied, de   

11 Uhr vormittags 

Börger, denn; Börgerlöö,  

Börgerlöde (OG), de  Bürger,  

keine Arbeiter oder Bauern 

Börger, denn; Mz.: Börgers, de   

Bürger, Einwohner 

Börgermester, denn  Bürgermeister 

Boschup, de; Mz.: Boschuppen, de  Einkauf, Botschaft, Bescheid, Aufgabe, Nachricht 

Boschuppen doon  einkaufen 

Bosem, denn  Rauchfang 

boss  mittellos, pleite 

Bössel, denn; Mz.: Bössels, de  Bürste; Mz.: Bürsten 

bösseln  bürsten 

bossen (OG)  bersten, zerspringen 

Bost, de; Mz.: Böste, de   

Brust; Mz.: Brüste 

Böst, denn  Riss, Spalt 

Böst, denn; Mz.: Böste, de  Riss, Risse, auch: Spalt, Sprung 

Bostrock, denn  wollenes Unterhemd 

Bott, dat  Bescheid 

Botter kaan, kännen (OG)   

in einem Butterfass Butter herstellen 

Botter, de  Butter 



Botterblome, de; Mz. Botter- 

blomen, de  Sumpfdotterblume;  

Mz.: Sumpfdotterblumen 

Botterbroad, dat (OG)  Butterbrot 

Bottermelk (OG), de  Buttermilch 

Bounse, de  Abreibung 

bount  bunt  

Böuwhaken, denn  Umlenkhaken beim Erntewagen 

bowen (up), boaben (OG)   

oben (auf) 

Bowendöare, de  Eingangstür 

Bräij, Brij, denn  Brei 

bräijen  stricken  

Bräijnoadel, de  Bräijstock, denn  Stricknadel 

braken  Flachs brechen 

Brakke, de  altes Haus, Baracke 

brannen  brennen  

Brannnettel, de;  

Mz.: Brannnetteln, de   

Brennnessel; Mz.: Brennnesseln 

Braund, Bräind,  (Br/He), denn;  

Mz.: Bräinde, Braande (Br/He), de  Brand; Mz.: Brände 

breed  breit  

Breef, denn; Mz.: Brewe, de   

Brief; Mz.: Briefe 

Breefbode, Breefbodde (OG), denn  Postbote 

Breefmarke, de  Briefmarke 

brekken  brechen 

brengen  bringen 

Broad, dat  Brot 

Broam, denn; Broambusch, denn  Ginster, Ginsterstrauch 

broan, broad`n (OG)  braten 

Broan, Broad’n (OG), denn  Braten 

Bröar, dat, Broar (OG), denn; Mz.: Bröars, de  Bruder; Mz.: Brüder 

Bröck, Böst, denn; Mz.: Brökke, Böste, de  Bruch, der; Mz.: Brüche 

Brömmel, de; Mz.: Brömmeln, de  Brombeere; Mz.: Brombeeren 

brööijen, bröön, bröden (OG)  brüten 

Brööijssel, dat  Brühe 

bross  krümelig; knusprig 

Brüdigamm, denn  Bräutigam 

Brügge, de; Mz.: Brüggen, de   

Butterbrot; auch: Brücke 

bruken  gebrauchen, brauchen,  

verwenden 

Brülfte, de; Mz: Brülften, de   

Hochzeit, Heirat 

Brülftenöager, denn  Hochzeitsbitter 

Brumme, Schenne, de  Schimpfe 

brummen  schimpfen  

Brummer, denn; Mz.: Brummer, de  Schmeißfliege 

brunen Tükkert, denn  Bluthänfling 

brusen  brausen 

Bruuk, denn  Brauch, Sitte 

bruun  braun 

Bruus, denn  Schaum 

Bruut, de  Braut 

Buck, denn; Mz.: Bükke, de   

Bock, Hammel; Mz.: Hammel 

Buckse, de; Mz.: Bucksen, de   

Hose; Mz.: Hosen 

Bucksenpiepe, de  Hosenbein 



Bule, de  Sache 

Bullenkruud, dat  Wolfsmilch 

Bullkalf, dat  männl. Kalb 

Bulster, de; Bülsters, de   

Schale vom Getreidekorn 

Bummel, Bümmel, de  Schaukel 

bummeln, bümmeln   

schaukeln, hängen 

Bümmeltau, dat  (OG)  Schaukel 

Bumssien, dat, Steke, de; Bömsken, Bommom (OG), dat; Mz.: Bumssies,  Bömskes, Bombons (OG), de  Bonbon; Mz.: Bonbons 

Büön (Gil), denn  Dachboden 

Burenfrau, de  Bäuerin 

Burenlöö, de; (Burenlöde OG)  Bauer, Leute vom Land 

Burenrose, de; Mz.: Burenrosen, de  Malve; Mz.: Malven 

Burenspill, dat, Burenhoff, denn  Bauernhof 

Buschen, de  Reisigbündel 

Buseruun  kragenloses Arbeitshemd 

Büsse, de; Mz.: Büssen, de   

Kanne, Konservendose, Büchse,  

auch: Omnibus 

Büste, de (Eml)  Hosentasche 

Büstendook, denn (Eml)   

Taschentuch 

buten  draußen, außen,  

außer außerhalb, im Freien 

büten  tauschen 

buten de Döare  im Freien 

butendem  außerdem 

Butendöare, de  Außentür 

butengewoon  außergewöhnlich, außerordentlich 

butt  rücksichtslos, hart,rauh 

Butt, denn; Mz: Bütte, de   

Knochen; Mz: Knochen 

butz  barsch 

Butze, de  Schrankbett 

Buuk, denn; Mz.: Büke, de   

Bauch; Mz.: Bäuche 

Buukreem, denn  Gürtel 

Buukseärte, de  Bauchschmerzen 

Büül, denn; Mz.: Büüls, de   

Beutel; auch: Junge (ungezogen), Rüpel, Mz.: Jungen, Rüpel  

büülen  gemahlenes Getreide reinigen 

Buur, denn; Mz.: Buren, de  Bauer, Landwirt; Mz.: Bauern, Landwirte 

Buurderij, Buurderäij (OG), de  Landwirtschaft 

Buurschup, de; Mz.: Buurschuppen, de  Bauerndorf, Landgemeinde, Bauerschaft 

Buuskoal, denn  Weißkohl 

büütste (dat)  das Äußerste 

 

d’r tüschen utnäijen, wegloapen (OG)  ausreißen, weglaufen,  

verschwinden  

daags, daangs, daagsower;  

dangsöwwer (OG)  alltäglich,  

täglich; tagsüber, daagsche Verstaund = normal, geerdet 

daangsch Tüch  Alltagskleidung 

daangsch, daagsch, dages   

alltäglich  

däarsäijen (OG)  sieben  

Dack, dat; Mz.: Däcke, de  Dach; Mz.: Dächer 

Dackpanne, de  Dachpfanne,  

Dachziegel 

Dag föar Dag  täglich, Tag für Tag 



Dag, denn; Mz.: Dage, de   

Tag; Mz.: Tage 

dagelaung  tagelang  

däijen  quellen 

däimpig  neblich, dunstig,  

schwere Luft, auch:  

lungenkrank beim Pferd 

däinken, helpen  denken, erinnern 

dale doon  abreißen, niederreißen (Gebäude) 

dale fallen, runner fallen (OG)  abstürzen, stürzen, fallen, herunterfallen 

dale loaten  niederlassen, hinsetzen 

dale maken  abreißen, fällen  

dale, droff, draff (OG), runner (OG)  runter, unten  

Daler, denn  Taler 

Daljassen, de  Dahlie(n) 

Danne, de; Mz.: Dannen, de  Tanne; Mz.: Tannen,  (Fichte, Kiefer, Tanne) 

Dannenboam, denn  Tannenbaum, Weihnachtsbaum 

dapper  tapfer, wacker 

Darden, denn  Dritte (der) 

dardens  drittens  

Darder  Dritter 

Dass, denn  Schal, auch: Dachs 

Dassel, denn  Schädel 

dat  das, dass 

dat äigsche oder dat äigste   

das gleiche, dasselbe 

dat grote Water  Ozean 

dat sölwde, dat sölde (OG),  

dat sölwe  dasselbe 

dat Ssoart  Art 

datteen, deärteen (OG)  dreizehn  

Datteenten, denn  Dreizehnte 

dattig  dreißig  

Dattigsten, denn  Dreissigste 

Dau, denn  Tau 

daueln  herumalbern, 

 z. B. bei Tisch, unruhig sitzen 

dauen, et daut  tauen, es taut 

Daump, Daamp (Br/He), Damp (OG), denn; Mz.: Däimpe, Dämpe (OG), de  Dampf; Mz.: Dämpfe 

daumpen, daampen (Br/He),  

dampen (OG)  dampfen 

Daunettel, de; Mz.: Daunetteln, de  Taubnessel; Mz.: Taubnesseln 

daunken, daanken (Br/He),  

danken( OG)  danken 

Dauns, Daans (Br/He), Danz (OG), denn; Mz.: Däinse, Daanse (Br/He), Dänze (OG), de  Tanz; Mz.: Tänze 

daunsen, daansen (Br/He),  

danzen (OG)  tanzen  

Dautrappen, dat  Wanderung  

am frühen Himmelfahrtsmorgen 

dawern  flotte Gangart  

(bei Pferden) 

de  die 

de sölwde, de sölde,  

de sölwe  dieselbe 

Deär, Dier (OG, Wil), dat;  

Mz.: Deäre, Diere (OG, Wil), de  Tier; Mz.: Tiere 

debij  dabei, hinzu 

dedöar, dedüür (Br/He, Wil)   

hindurch  

Deef, denn; Mz: Dewe, de   

Dieb; Mz.: Diebe 



Deeg, denn; Mz.: Dege, de   

Teig; Mz.: Teige 

Deel, denn/dat; Mz.: Dele, de   

Teil; Mz.: Teile 

deelnemmen deelniämen (OG)  teilnehmen  

deelwiese  teilweise  

Deenst doon  Gefallen tun 

Deenst, denn  Dienst,  

Gefallen 

deep  tief  

Deepte, de  Tiefe 

deftig  kräftig, massiv,  

von guter Qualität, heftig 

deijen, däijen (OG)  quellen 

dekken, todekken  bedecken 

delen  teilen  

Delle, de; Mz.: Dellen, de   

Diele; Mz.: Dielen 

demödig  demütig 

denen  dienen 

Denkmoal, dat  Denkmal 

denn  dem, den, der, derjenige 

denn Kopp hangen loaten   

den Kopf hängen lassen 

denn Kopp hen hollen   

die Verantwortung übernehmen 

denn Kopp unner‘n Arm nemmen  sich entschuldigen, bereuen 

denn Kopp waschen   

zurechtweisen 

denn nöachsten Dag   

der nächste Tag 

denn sien  dessen 

denn sölwden, denn sölden,  

denn sölwen  derselbe 

detten, dätten (OG)  eingebildet 

Diaken, denn  Diakon 

dichte bij  nah 

dick  groß, umfangreich, dick;  

auch:betrunken, besoffen 

dick foaren  mästen  

dickköppig  trotzig  

Diek, denn; Mz.: Dieke, de   

Weg, Teich, Deich;  

Mz.: Wege, Deiche 

dien  dein  

Diessel, de; Mz.: Diesseln, de   

Distel; Mz.: Disteln 

dij, di (OG)  dich, dir 

dijen  quellen (ausdehnen) 

dikke doon  angeben 

dikken Ries, denn  Milchreis 

dikken Toog, denn; Mz.: dikke Töge, de  starker Ast; Mz.: Äste 

Dille, de  Dill 

dingsdaangs  dienstags 

Dingsdag, denn  Dienstag 

disse Dage (moal kummen)   

bald mal 

disse, dissen, düssen (OG)   

diese, dieser 

Dissel, denn  Deichsel 

dit, düt (OG)  dies, dieses 



ditmoal, dütmoal (OG)  diesmal 

doad  tot 

doad maken  töten  

Doad, denn  Tod 

Doadensöindag  Totensonntag 

doadenstill  totenstill  

Doadensundag, denn  Totensonntag 

doadkraunk, doadkraank (Br/He), doadkrank (OG)  todkrank  

doadlachen, kepottlachen   

totlachen  

doadmöö, doad of, doadmöde (OG)  todmüde  

doaf  schwerhörig, taub 

döagen  taugen 

döagen; et döagt nicks  taugen,  brauchbar oder geeignet sein, es taugt nichts  

Doan, Doad’n, denn; Mz.:  

Doaden, de  der Tote; Mz.: Toten 

doar  da, dort 

doar achter, dr’achter  dahinter 

doar achtern  da hinten, drüben 

doar tegen, doar töggen (OG)   

daneben 

doar unner, drunner  darunter 

döar, düür (Wil)  durch 

doaran  daran 

doarbij, hierbij (Br/He)  hierbei 

döardelen, düürdelen (Br/He, Wil)  teilen, auch: dividieren 

doardöar, hierdöar (Br/He),  

hierdüür (Br/He, Wil)  dadurch,  

hierdurch  

döardräijen  durchdrehen 

Döäre, Düür (Br/He, Wil), de; Mz.:  Döären, Düren (Br/He, Wil), de  Tür; Mz.: Türen 

doarföar, doar nich föar  dafür, dafür nicht 

doarhäin, doarhen  dahin, dorthin 

döarhollen  ausdauernd sein 

doarien, drien, doarin (OG),  

drin (OG)  darin 

döarlopen, düürloapen (Br/He), döarloapen (OG), düürlopen (Wil)  rinnen, auch: durch Pfützen laufen, Wassser läuft durch eine 

Gosse 

döarmaken  erleiden, erdulden 

döarmekaar  durcheinander,  

wirr, ungeordnet 

doarmet  damit, mit Hilfe von 

Döarn, denn; Mz.: Döarne,  

Döarns, de  Dorn; Mz.: Dornen 

doarnoa  danach, demnach 

doaroawer, droawer, dröwwer (OG)  darüber 

döarseen  durchsehen 

döarstaumpen, döargestaumpten Pott  durchstampfen, Eintopf 

doartegen; tegen anseen   

dagegen, dagegen ansehen 

doarto  dazu 

doartüschen  dazwischen 

doarüm  darum, deshalb, deswegen 

doarup anleggen  etwas gezielt  

tun wollen 

doarup, hierup (Br/He)  hierauf 

doarut, drut  daraus 

doarvan  daher, davon 

doarvöar, doarfüür (Br/He; Wil)  davor, dafür, i. S. : ich bin dafür  

döasen  dösen 

Doaten, de  Daten 



Doatum, dat  Datum 

Doaweär, Doawier (Br/He, Wil), dat  Tauwetter 

dochen (OG)  taugen 

Dochter, de; Mz.:  Döchter, de  Tochter; Mz.: Töchter 

Döck, denn  Delle 

Döiker, Flegel, Fleggel (OG), denn  Flegel, unartiger Junge 

Döit, Pennig (Br/He), Penning (OG), denn; Mz.: Döite, Pennige  

(Br/He), Penninge (OG), de   

Pfennig; Mz.: Pfennige 

Dokken, de  Strohdichtung  

für Dachpfannen 

Dokter, denn; Mz.: Dokters, de  Doktor, Arzt; Mz.: Ärzte 

Dook, dat; Mz.: Döke, de   

Tuch; Mz.: Tücher 

doon  tun, machen 

Doon, dat  Tun, Handlung 

Döönken, Dööntien, dat  Anekdote 

Döpe, Döape (OG), de; Mz.:  Döpen, Döapen (OG), de   

Taufe; Mz.: Taufen 

döpen, döapen  taufen  

Dopp, denn; Mz.: Döppe, de; maak de Döppe löss  Deckel, Verschluss, Kappe; Mz.: Deckel, Verschlüsse  

von Flaschen, auch: Augen, Augen- 

lieder,  mach die Augen auf 

doppeln  knobeln  

Doppelsteen, denn  Würfel 

döppen, Arften döppen  auspuhlen, Erbsen puhlen 

Dopphäide, de  Erika (Heide);  

Glockenheide 

Dorp, Darp (Eml), dat;  

Mz.: Dörpe, de  Dorf; Mz.:  Dörfer 

döschen  dreschen 

Döse, Döase (OG), de; Mz.: Dösen, Döasen (OG), de  Dose,  

Schachtel; Mz.: Dosen 

dösen  vor sich hinträumen 

dösig, rammdösig  dumm,  

dämlich, durcheinander, verwirrt 

Döst, Dost (OG), denn  Durst 

döstig  durstig 

Dounderdag, Dönnerdag  

(Eml), denn  Donnerstag 

dounerdaangs  am Donnerstag, donnerstags 

dounsen  stoßen, stampfen, klopfen 

Drääij, Draij (OG), denn   

Dreh, Kniff, Krümmung, Kurve 

Dracht, de; Mz.:  Drachten, de  Tracht; Mz.:  Trachten 

drachteran  hinterher 

drächtig  tragend, trächtig 

Draff, denn; ien‘n Draff   

Trab, im Trab, schnell 

drägen  tragen 

dräijen, drääijen, draijen (OG)  drehen, kreisen  

Dräijhals, denn  Wendehals 

Dräijschütien,Dräijschürtien, Draijschütken (OG), dat  Karussell 

Dräimpel, Drümpel, denn   

Türschwelle 

Dramm, dat, Drammpott, denn  Nörgler, eigensinnige Person,  

Dickschädel  

drammen  nörgeln, drängen 

dran deelnemmen  beteiligen  

drappig (OG)  dickflüssig 

Draung, denn  Drang 



Dreckgatt, dat  Dreckloch,  

Sumpfloch 

dree, dräi (OG)  drei 

dreebenig  dreibeinig 

Dreeketeär, dat  Dreiviertelstunde 

dreemoal  dreimal  

dregen, dreggen (Br/He/Noh)   

tragen 

Dreger, denn  Träger 

dreweln  wirbeln 

drien  hinein, drin,  

drinnen, herein, in 

driest  dreist, frech, kühn 

drieste  mutig 

drieste (dat do man ...)   

das kannst du getrost tun 

drieten  koten, scheißen 

driewen  treiben, antreiben 

Drifte, de  Eile 

driftig  eilig, gehetzt 

drijnken  trinken 

Drijnkershuus, dat  Einkehrhaus für die Zeit zwischen den Gottesdiensten 

Drinken, dat, Draunk, Drink (OG), denn  Getränk 

Dröade, Dröae, de  Fäden 

Dröagde, de  Trockenheit 

dröage, drüge  trocken  

Dröagedook, dat  Küchentuch,  

Geschirrtuch 

dröagen, drügen  trocknen  

Dröam, Droam (OG), denn; Mz: Dröame, de  Traum; Mz.: Träume 

dröamachtig  verträumt 

dröamen  träumen 

Droat, denn; Mz.: Dröa, Dröae, Dröade (OG), de  Draht,  

Faden; Mz.: Drähte, Fäden 

dröawen, döaren, döarn, düren  dürfen, sich trauen 

dröawen, döarn  dürfen, sich trauen 

droawer, dröwwer (OG)   

herüber, hinüber  

drock  eilig, eifrig,   

sehr beschäftigt sein 

Drockde, de  Hast, Eile 

drömmelachtig  verträumt, dusselig 

Drömmelbuckse, de  Einer,  

der trödelt, Tagträumer 

drömmeln  bummeln, trödeln  

Dröppel, denn; Mz.: Dröppels, de  Tropfen; Mz.: Tropfen 

dröppeln  tropfen, leichter Regen 

drüijen  drohen, das Wetter  

droht mit Regen 

Drüimpel, Drümpel (OG), denn; Mz.: Drümpels, de  Türschwelle; Mz.: Schwellen 

drükken (Eml)  drucken 

drükkend  schwül, stickig 

drüm, drümrüm, drümtoo, üm ouns too  herum, um uns herum, auch: darum  

drümto  drum herum 

drung  eng  

drup  darauf, drauf 

Drüpp, denn; Mz.: Drüppels, de  Tropfen; Mz.: Tropfen 

drüppeln  tropfen, tröpfeln 

Drüppeltie, dat  kleiner Tropfen 

druschen  drohen  

druut  heraus, raus, hinaus 



druuthollen  heraushalten,  

auch schnell weglaufen 

druutproaten, druutküren (OG), sick  herausreden, sich 

Druwe, de; Mz.: Druwen, de  Traube; Mz.: Trauben 

du, en du  dann, danach 

dübbeln  knobeln  

Dübbelsteen, denn  Würfel 

düdelik  deutlich 

duff  matt, ohne Glanz 

Duffert, denn  Täuberich 

düftig  tüchtig, fleißig 

düinken, dat dücht mij  scheinen, mir scheint, ich denke 

duken, düken  ducken, bücken 

dull  böse, jähzornig, wütend,  

aufgebracht 

Dullhuus, dat  Tollhaus 

Dumen, Dummen, Dum‘n, denn; Mz.:  Duums, Dumen, Dummen (OG), de  Daumen; Mz.: Daumen 

dumm Tüüg maken  Unfug machen 

dumm Tüüg, dat  Unfug 

dummelig  vergesslich 

dummeln  schlummern, taumeln 

dummen Dodden  Töffel 

dumoals, domoals (OG)  damals 

Dünnegge, de  Schläfe 

Düppe, de  Behälter aus Blech, kleine Milchkanne 

Düppelmeschientien, dat  Spezielle Sämaschine für Runkelrüben 

düppelt  doppelt  

duren  dauern 

düren  dürfen 

düselig, düselik  schwindelig, schwankend 

dusend  tausend 

dusendeen  tausendeins  

Dusendsten, denn  Tausendste 

Dusendtack, denn  Schafgarbe 

Dussel, denn  Töffel 

dusselig  dämlich, ungeschickt 

düster  dunkel, finster 

Düstern, ien‘n Düstern  Dunkelheit, im Dunkeln 

dütlik  deutlich, verständlich 

Dutt, denn  Haarknoten 

Duumstock, denn  Zollstock 

duun  betrunken 

duunhöarig, bukkig (Br/He)  nicht gehorchen wollen, widerborstig,  

bockig 

Duur, de  Dauer 

düür; noch düürder  teuer; noch teurer 

düütsch  deutsch  

Düütschen, ’nen  ein Deutscher 

Düütschlaund  Deutschland 

Duwe, de; Mz.: Duwen, de  Taube; Mz.: Tauben 

Düwel, denn  Teufel 

Düwelsgoarn, dat  Teufelszwirn 

dwass droawerlopen, dwass  

dröwwerloapen (OG)  überqueren  

dwass, dwess (Br/He, Gil)  quer  

Dwassbüngel, Dwassbümmel (OG), denn  Quertreiber 

Dwaung, Dwang (Br/He), denn  Zwang 

dwellen  herumirren, irren  

Dwelllecht, dat  Irrlicht 

dwingen  zwingen 

 



eär  ihnen, ihr  

Eärdbewen, dat  Erdbeben 

eärdöanig  redlich, ehrfürchtig,  

ehrerbietig, rechtschaffen  

eären  auszeichnen, achten 

eärer, eärder  früher, eher, bevor  

eärgistern  vorgestern  

eärlik  ehrlich 

Eärpel, Eärappel, denn;  

Mz.: Eärpels, Eärappels, de   

Kartoffel; Mz.: Kartoffeln 

Eärs, denn; Mz.: Eärse, de   

Hintern, Gesäß; Mz.: Hintern, Gesäße 

eärst; dat eärste Moal   

erst; das erste Mal 

Eärsten, denn  Erste 

eärstens  erstens  

Eärster  Erster 

ebenault, ewenault  gleichaltrig 

Eed, denn  Schwur, Eid 

Eekappel, denn  Gallapfel  

am Eichenblatt 

eempies, eem  eben,  

vorübergehend, kurze Zeit  

een  ein 

een’ndattig  einunddreißig  

een’ntwintig  einundzwanzig  

Een’ntwintigsten, denn   

Einundzwanzigste 

Eendracht, de  Eintracht 

eene  eine, einer, jemand 

eene, een  eins 

eenerläi  egal 

eenfak  einfach 

eenige  einige 

eenigemoaten  einigermaßen 

eenigen  einigen 

eenkennig  eigen, fremdelnd, scheu (Kind fürchtet sich vor Fremden) 

eenlopend, eenlöpig  ledig 

eenmoal  einmal 

eens, eenig  einig 

eensam  einsam  

Eenstell, dat  Zugvorrichtung  

am Wagen für ein Pferd 

eenstemmig,  

met eene Stemme, eenstimmig (OG)  einstimmig  

eenzeln  einzeln 

eenzig  einzig  

effen  ordentlich 

effen, effies, effkes, effenties  eben, kurz, soeben, auch: ordentlich 

Effkes, Effies (Eml.), de   

kleine blaue Pflaumen 

Ege, de  Egge 

egen (sick)  sich einfügen,  

integrieren 

egenwies (Br/He)  eigen, eigensinnig 

egoal  egal, gleichgültig, gleich 

Eke, de; Mz.: Eken, de   

Eiche; Mz.: Eichen 

Ekkel, de; Mz.: Ekkel, de   

Eichel; Mz.: Eicheln 



elf, elm  elf 

Elften, denn  Elfte 

elk, elk en eene  jeder, jede,  

jedem, jederman 

Else, de; Mz.: Elsen, de   

Erle; Mz.: Erlen 

em  ihm, ihn  

Emmer, denn; Mz.: Emmers, de  Eimer; Mz.: Eimer 

en  und  

en doch  trotzdem  

entloaten  entlassen, gehen lassen  

entseen  auf etwas verzichten  

können 

entsluten  entschließen  

entstoan  entstehen  

Esch, Ess, denn  hochgelegenes  

Ackerstück, Eschboden 

et  es  

Et Beste!  Auf Wiedersehen! 

et däinkt mij  ich erinnere mich 

et dücht mij  es scheint mir 

et dünkt mij  es scheint mir 

et fault suur, et fallt suur (OG)  mühsam, schwierig 

et hoalt  es ist trockenes Wetter  

mit Ostwind 

et is in’ne Woage  waagerecht, gleichgewichtig 

et is jammer  leider  

et is ’n Spill  es ist ein Problem,  

es ist traurig 

et ist krüimpen, et is kroumpen (OG)  es ist geschrumpft 

et koppelt sick an  es wird mehr 

et latt, et lutt heel anners   

es sieht anders aus,  

es hört sich anders an 

et schient dedöar  durchsichtig 

et schuurt  es ziehen Gewitter  

oder Regenschauer auf 

et steet mij tegen, et geet mij  

töggen (Schü)  es ist mir zuwider 

et stuff  es staubt 

et wodd hoge Tied, et wätt  

hoage Tied (OG)  dringend 

etten, äeten (Gil), ett!   

speisen, essen, iß! 

Etten, dat; Mz.: Etten, dat   

Speise; Mz.: Speisen, Nahrung 

Ettgroon, Etgoor, dat  zweiter Schnitt bei der Heuernte 

 

faal  fahl, blass, auch:  

gehässig oder hinterhältig 

Fack, dat; Mz.: Fäkker, de   

Fach; Mz.: Fächer 

Fackwark, dat  Fachwerk 

Fäijle, Faile (OG), de  Wischer,  

Aufnehmer 

fäijlen, failen (OG)  wischen, 

reinigen  

fäil  scharf, gewieft, pfiffig 

Fäild, dat  Feld 

Fäinster, dat; Mz.: Fäinstes, de  Fenster; Mz.: Fenster 



Fäint, denn; Mz.: Fäinte, de   

Junge; Mz.: Jungen 

Fäintken, Fäintien, dat  Lümmel 

fake  häufig, oft, vielmals, mehrmals 

faker  öfter, mehrmals 

Farwe, de; Mz.: Farwen, de   

Farbe; Mz: Farben 

farwen  färben  

Fasseloabend, denn  Fastnacht 

Fassun, dat  Aussehen 

fassuunlik, fessuunlik (2. Silbe betont)  ordentlich, anständig, höflich 

fast  fest 

Fast, Feärst (OG), Fäst (OG), denn  First 

fastestellen, faste maken   

feststellen, befestigen 

faten  Garben packen 

Fatt, dat;  Mz.: Fade, Fate, de   

Fass; Mz.: Fässer 

Faule, de; Mz.: Faulen, de   

Falte; Mz.: Falten 

faulen, upfollen (OG)  falten  

Faunk, Faank (Br/He),  

Feäre, de; Mz.: Feären,de   

Feder; Mz.: Federn 

Feärte, de  Ferne 

Feber (OG), dat  Fieber 

Febrik, de; Mz.: Febriken, de   

Fabrik, Werk; Mz.: Fabriken,  

Werke, Betriebe 

fechten  raufen, streiten  

felen, schellen (OG)  fehlen 

Fell, dat; Mz.: Felle, de  Fell; auch: Haut auf der Milch (OG);  Mz.: Felle 

Femilie ween, ... wessen (Br/He), ... weärn (OG), to de Femilie  

höaren  verwandt sein 

Femilie, de; Mz.: Femilien, de   

Familie; Verwandtschaft;  

Mz.: Familien 

ferrig (OG)  bereit, fertig 

Fesan, denn; Mz.: Fesane, Fesanen, de  Fasan; Mz.: Fasanen 

fett foaren  mästen  

fief, fiewe  fünf 

fief’ntwintig  fünfundzwanzig  

fiefteen  fünfzehn  

Fieften, denn  Fünfte 

fieftens  fünftens  

fieftig, füfftig  fünfzig  

Fiege, de; Mz.: Fiegen, de   

Feige; Mz.: Feigen 

Fiele, de; Mz: Fielen, de   

Feile; Mz.: Feilen 

fielen  feilen 

Fieloar, dat  Schlitzohr 

Fiem, denn  (OG)  120 Roggengarben 

Fiemelkloas, denn  Tüftler 

fiemeln  Arbeit verrichten,  

die lang andauert und viel Sorgfalt erfordert (Feinarbeit)  

Fiemhoap, denn (OG)  Lagerung  

von Roggengarben außerhalb des Hauses 

fien  vornehm, fein, zierlich 

fien kniepen  zwicken 

fien up de Tunge  Feinschmecker 



Fier, de  Feier 

Fierdag, denn  Feiertag 

fieren  feiern 

fies  ekelhaft, unsauber,  

widerlich, gemein 

Fiet, de  Geschwür 

Fietse, de; Mz.: Fietsen, de   

Fahrrad; Mz.: Fahrräder 

fietsen  Fahrrad fahren 

Fiewer,  dat  Fieber 

Filou, denn  Schelm 

Fingerhoot, denn  Fingerhut 

Finne, de  Geschwür 

finnen  finden 

finoal  fein im Sinn von akkurat, genau, kleinlich, ausgekocht,  

fisseln  nieseln 

fitken, fiätken (OG)  arbeiten,  

ohne voran zu kommen, trödeln 

flack  eben, flach 

Flackde, de  Ebene, Fläche, Flachland 

Fläis, Flees, dat  Fleisch 

Fläisgaffel, de  zweizinkige Gabel zum Aufhängen von Schinken  

und Wurst 

Fläisspiele, de  Holzstab zum  

Aufhängen von Wurst, Schinken  

oder Fleisch 

Fläiswiemel, denn  Unter der Decke angebrachte Holzbalken zum Aufhängen der Holzstäbe mit Speck usw.  

Flambosen, de  Himbeeren 

Fläsche, de; Mz.: Fläschen, de   

Flasche; Mz.: Flaschen 

Flass, denn  Flachs, Lein 

Flatterpöppel, de  Zitterpappel 

flau  fade, ohnmächtig, übel, unwohl 

Fleärbusch, denn  Holunder 

Fleärmuus, de; Mz.: Fleärmüse, de  Fledermaus; Mz.: Fledermäuse 

Flechte, de  Zopf 

Fleesch (OG), dat  Fleisch 

Flege, de; Mz.:  Flegen, de   

Fliege; Mz.:  Fliegen 

Flegel, Fleggel (OG), denn   

Flegel, auch: Dreschflegel 

flegen, flägen  fliegen 

Flegenschnäppertien, dat   

Grauer Fliegenschnäpper 

Fleppe, de; ne Fleppe trekken   

Gesicht verziehen, griesgrämiges  

Gesicht machen 

fliedig  fleißig, tüchtig, emsig 

Flieger, denn  Flugzeug 

Flij, dat  Haut auf der Milch 

flijen  in Ordnung bringen 

flikkern  flackern  

Floa, denn; Mz.: Flöa, Flöae, de  Floh; Mz.: Flöhe 

Floabusch, denn  Gagelstrauch 

Floare, de  Fußboden 

Flögel, Flöggel (OG), denn  Flügel 

flöijen  fließen, rinnen, strömen 

flöijtepiepen  ätsch, vonwegen 

Flöite, Floite (OG) de  Flöte;  

Trillerpfeife 

flöiten, floiten (OG), ick flöit dij wat!  pfeifen, ich pfeif drauf!  



Flöitpiepenboam, denn   

Eberesche 

flöken  fluchen  

Fludderbuckse, de  unordentlich, leichtsinniger Mensch 

Fludderhoot, denn; Fluddermüsse, de  Stoffhut für Feldarbeiten 

fluddern  flattern 

Flusen, de  Fusseln, Flausen 

Fluttermelk, de  Dickmilch 

föar de Loll, föar Pleseär   

spaßen, zum Spaß  

Foar, Fuur (Br/He, Wil), dat   

Fuhre, Futter, Fuder 

Foare, de  Furche 

föaren  fahren 

foaren, furen (Br/He, Wil)  füttern 

Foaring, Furing, de  Futter  

der Kleidung 

foart  augenblicklich, sofort 

föart darde  drittens, zum Dritten 

föart eärste  erstens, als Erstes 

föart eärste Moal  zum ersten Mal 

föart fiefte  fünftens  

föart twede, twäite (OG)  zweitens  

föart veärde  viertens  

foartmaken  beeilen,  

sich beeilen, beeil dich 

Foge, de; Mz.: Fogen, de   

Fuge; Mz.: Fugen 

fogen  fugen, einfugen 

Fokke, de  Brille; auch:  

Scherzwort für Brille 

fölen  fühlen, spüren, bemerken, merken 

Folle (OG), de; Mz.:  Follen (OG), de  Falte; Mz.: Falten 

Foot, denn; Mz.: Föte, de;   

Fuß; Mz.: Füße 

Forke, de  Gabel, Heugabel 

Föst, de  Fürst 

Fost, Foast (OG), denn  Frost 

fräindlik, fröndlik (OG)  höflich, freundlich 

Frange, de  Euterentzündung  

der Kuh 

frängen  ringen 

Fratte, de; Mz.: Fratten, de   

Warze; Mz.: Warzen 

Fraunkriek, Frankriek (OG)   

Frankreich 

Free, Freden, Fredden (OG), denn  fresen  frieren 

fretten  fressen, grasen 

friemeln  tüfteln 

friewen  reiben 

frij hollen, fräij hollen (OG)   

reservieren  

frij, fräij (OG)  frei 

frijdaangs  am Freitag; freitags 

Frijdag, Fräidag (OG), denn  Freitag 

frijen  freien, eine enge Liebesbeziehung haben 

Frijhäit, Fräijhett (OG), de  Freiheit 

Frijster, denn  Freier 

Frijtied, Fräijtied (OG), de  Freizeit 

frijwillig, fräijwillig (OG)  freiwillig  

fringen  wringen (Wäsche) 



Froage, de; Mz: Froagen, de   

Frage; Mz.: Fragen 

froagen  fragen 

froger, fröger (OG)  früher, einst  

Fröind, Frönd (OG), denn  Freund 

Fröindin, Fröndin (OG), de   

Freundin 

Fröindschup, Fröndschap (OG), de  Freundschaft 

frömd  fremd, ausländisch 

Frömde, Fröamde, de  Fremde 

Frömden, denn  Ausländer, Fremder 

Frommäinsche, dat;  

Mz.: Fraulöö, de   

Frau; Mz.: Frauen 

froo  früh  

Frote, de; Mz.: Froten, de   

Maulwurf; Mz.: Maulwürfe 

fröten  wühlen  

Frotenfalle, Frotenstappe (OG), de  Maulwurfsfalle 

frusseln  ringen, durchwühlen 

fucht  feucht 

Fuke, de  Reuse; Fischfanggerät 

fuken  grob oder unordentlich  

zusammennähen 

Fukepott, denn  Musikinstrument  

aus Dose, Stab und Schweinsblase 

fukt, et fukt  Kleidung sitzt schlecht 

Füll, dat; Mz.: Füllen, de  Fohlen; Mz.: Fohlen 

Füllmeäre, de; Mz.: Füllmeären, de  Stute mit Fohlen;  

Mz.: Stuten mit Fohlen 

Fusel, denn  Schnaps 

Fussen, denn  Bündel, Büschel,  

eine Handvoll 

füst, füste, goa man füste vöarut  schon, geh schon mal voraus 

futern  schimpfen  

futt  fort, verschwunden, weg 

futt doon  beseitigen, entfernen 

futt goan  weggehen 

futt leggen  weglegen 

futtlopen  entkommen, weglaufen 

futtstüren  versenden  

fuul  faul  

fuul ween  faulenzen  

Fuul, dat  Nachgeburt beim Tier 

Fuulbeären, de  Nachtschatten 

füünsch  eigensinnig, verschlagen, böse, gemein 

Füür, dat  Feuer 

Fuust, de; Mz.: Füste, de   

Faust; Mz.: Fäuste 

 

Gaffel, Fläisgaffel, de  spezielle Gabel zum Aufhängen von Fleisch  

an der Decke 

Gaffeltange, de;  

Mz.: Gaffeltangen, de   

Ohrenkneifer, Ohrwurm 

Gagel, dat  Gaumen, Zahnfleisch 

Gagelbusch, denn  Gagelstrauch 

Gäild, dat  Geld 

gäilen, gellen (OG)  gelten  

Gäilte, de  weibliches Jungschwein 

Gäint, denn  Ganter 



galpen, et galpt  quietschen,  

es quietscht 

galsterig, gelstrig (OG)  gallig,  

widerlicher Geschmack von Speck 

gapen  gähnen, gaffen 

Gapert, denn  Gaffer, Spanner,  

auch: Remise 

Garre, de  Peitsche 

Garwe, de; Mz: Garwen, de   

Garbe; Mz.: Garben 

Gaspel, de  Schnalle 

Gaspelschoo, denn  Schnallenschuh 

Gaste, de  Gerste, auch: 4 bis 10  

zusammengestellte (aufgestellte)  

Getreidegarben 

Gastvesite, de  Besuch nach  

der Kindstaufe 

Gatt, dat; Mz.: Gate, Gade (OG), de  Loch; Mz.: Lücken, Löcher:  

auch Gesäß 

gattern, gaddern  sammeln,  

aufsammeln (z. B. Kartoffeln) 

Gauld, dat  Gold 

Gauldblome, de; Mz. Gauld- 

blomen, de  Ringelblume,  

Goldblume, die; Mz. Ringelblumen, Goldblumen, die 

gaulden  golden  

Gauldfink, denn  Gimpel 

Gauldhaan, denn  Wintergold- 

hähnchen 

Gaunk, Gaank (Br/He), Gang (OG), denn; Mz.: Gänge, de  Flur   

(Hausflur),  Gang, Korridor;  

Mz.: Korridore, Flure 

Gauns, Goas, de; Mz.:  

Gaunse, Göase, de   

Gans; Mz.: Gänse 

Gaunseblömpies, Gaunse- 

blömken, de  Gänseblümchen 

gauw, gaue (OG)  schnell,  

geschwind, rasch 

Gauwighäit, Gauigheet (OG), de  Schnelligkeit 

geärn  gern, auch: gären 

geärne lien mögen  lieben, mögen 

Gebau, dat  Gebäude 

Gebett, dat  Gebet 

Gebitt, dat  Gebiss 

geblömt  geblümt 

Geblööt, dat  Geblüt,  

Blutsverwandschaft, in der Art 

geböaren  geschehen 

Gebott, dat  Gebot 

Gebreck, dat  Gebrechen; Mangel 

gebruken  gebrauchen  

Gebruuk, denn; Mz.: Gebrüke, de  Brauch; Mz.: Sitten, Bräuche 

geck  albern,  unvernünftig,  

närrisch, nicht bei Sinnen 

Geckhäit, de  Scherz, Albernheit 

Gedachten, de  Gedanken 

Gedder, dat  Euter des Milchviehs 

Gedeelte, dat  Anteil 

Gedoo, dat  Getue, Wichtigtuerei 

Gedööns, dat  Aufwand, Getue 



Gedrüüs, dat, in’t Gedrüüs   

Aufregung, Gedränge 

Gedüld, de,  Geduld 

gedüllig  geduldig  

gedürig (an)  fortdauernd,  

anhaltend, oftmals 

Geen, denn  sensenbreite Maat 

Geest, denn  Geist, geistiges Auge 

geestelik  geistlich 

Geetling, denn  Schwarzdrossel, Amsel 

Gefall, dat; ien ieder Gefall   

Fall, in jedem Fall 

Gefallen, denn;  ‘nen Gefallen doon  Gefallen, einen Gefallen tun 

gefallen; et gefault mij, et gefallt mij (OG)  gefallen, es gefällt mir 

Gefoar, de; Mz: Gefoaren, de   

Gefahr; Mz.: Gefahren 

geföarlik  gefährlich  

Gefööl, dat; Mz: Geföle, de   

Gefühl; Mz.: Gefühle 

gehöaren; et höart mij to   

gehören, es gehört mir 

Gehögen, dat  Gedächtnis 

Geknooij, dat  Mühe, Last, Plage 

Gelägenheet, de (Gil), Geleggenhäit, de (Br/He  Gelegenheit 

gell  gelb 

Gelle Baumänneken, Gellwippertien (NOH), dat  Schafstelze 

Gellgöaßien (NOH), dat  Goldammer 

gelooijd  wachsam, durchtrieben, ausgekocht 

Gelüüt, dat; Gelutt, dat  Geläut 

Gemack, dat  Bequemlichkeit,  

Leichtigkeit, ohne Mühe 

gemaklich  gemächlich, bequem 

gemeen  gemein  

Gemeende, de; Mz: Gemeenden, de  Gemeinde; Mz.: Gemeinden 

Gemeenschup, de  Gemeinschaft 

gengeln, gängeln (OG)  schlendern, langsam gehen, auch: zügeln, gängeln 

genne, genne Kaunte  jene,  

andere Seite 

genog, genoog (OG)  genug,  

ausreichend 

Gepse, de (OG)  zwei Hände voll 

Gerack, dat  das Notwendige  

Gere, sess Geren  Stoffbahn  

die nach unten breiter wird;  

sechs-Bahnen-Rock 

Gereetschup, dat;  Gereet, dat   

(Br/He)  Gerätschaften, Werkzeug 

Gerief, dat  Bedarf, Gebrauch 

gerieflik  brauchbar, nützlich,  

praktisch, handlich 

Geröck, denn  Geruch 

geröst  getrost, ruhig 

gerut‘t  kariert 

Geschäink, dat; Mz: Geschäinke, de  Geschenk; Mz.: Geschenke 

Geschreeuwe, dat (Em);  

Geschräwe, Geschrewe (OG), dat  Geschrei 

Gesellschup, de; Mz: Gesell- 

schuppen, de  Gesellschaft;  

Mz.: Gesellschaften 

gesound  gesund  

Gesoundhäit, Gesundheet (OG), de  Gesundheit 



Gest, denn  Hefe 

gestreept, gestriept (OG)  gestreift 

Gestritt, dat  Schrittpartie  

einer Hose, im Schritt 

Getall, dat  Anzahl, Menge 

geten  gießen 

gewaar wodden  erfahren  

Gewach, dat  Lebenszeichen;  

Reaktion 

Gewäild, de  Gewalt 

gewäildig  gewaltig 

Gewass, dat  Gewächs;  

Mz.: Gewächse 

Gewel, Gewwel (OG), Giäwel (Gi), denn; Mz.: Gewels, Gewwels (OG), Giäwels (Gi), de  Giebel; Mz.:  Giebel 

gewen, gebben (Br/He), giäwen (Gi), gewwen (OG)  geben 

Geweten, Gewetten, Gewiäten (OG), dat  Gewissen 

gewodden, geweären (OG),  

gewönnen  (loaten) (Em)   

gewähren lassen 

gewoon, gewoon weg  einfach, normal, gewöhnlich 

gicheln oder giecheln  kichern 

gieren  kreischen, schreien 

Gierswalwe, de  Mauersegler 

Gift, de  Mitgift, Gegebenes, Gabe 

Gill, denn  gellender Schrei 

gillen, giällen (OG)  schreien 

gineene  niemand, keiner 

ginn, ginne  kein  

gistern  gestern  

Glas, dat; Mz: Glase, de   

Glas; Mz.: Gläser, auch: Fenster 

glatt  glatt, rutschig 

Glatt’te, de  Glätte 

glattendaal  total, vollständig  

Glauns, Glaans (Br/He), Glanz (OG), denn  Glanz 

gliek  gleich, gleichmäßig 

gliekgüldig, gliekgüllig  gleichgültig  

glieks  gleich, sofort 

glien, glieden  gleiten 

Gliewe, de; Mz.: Gliewen, de   

Spalt; Mz: Spalten 

glimmen  glänzen, schimmern,  

glühen (Feuer) 

glimmlachen  lächeln, grinsen 

Glipp, denn  Spalt, klaffende Wunde 

glöawen  glauben  

Gloawen, denn  Glaube 

glöijen  glühen  

glönig  glühend 

glükken; et glückt  gelingen;  

es gelingt; auch: geraten, es gerät 

glükkig  glücklich, glücklich über 

glupen  glotzen, stieren 

glupsch  lauernd, falsch, bösartig 

gniesen, gnesen (OG)   

schmunzeln, grinsen 

goan  gehen 

göaren (OG)  abrieseln 

Goarn, dat  Garn 

Goarn, denn; Mz.: Göarns, de   

Garten; Mz.: Gärten 



Göarner, denn  Gärtner 

Göarnerij, Göarneräij (OG), de  Gärtnerei 

Goas, de (OG)  Gans 

Göaseblömken (OG)   

Gänseblümchen 

Goawe, de; Mz.: Goawen, de   

Geschenk; Mz.: Geschenke, Gabe 

Godskuse, de  träger, langsamer,  

unfähiger, dümmlicher Mensch 

Golwen, de  Wellen 

good  gut  

good anschrewen  gut beleumdet, gut angesehen, geachtet 

Good goan!  Auf Wiedersehen!  

Alles Gute! Tschüss 

goodkoap, guudkoap  günstig, billig 

gooijen  werfen 

Goon Dag, Gud’n Dag  (OG)  Guten Tag!  

gören  abrieseln 

Gosedag, denn (Gil)  Mittwoch 

gosedags (Gil)  mittwochs,  

am Mittwoch 

Gött, denn; Güött (OG)   

Guss, Regenguss 

Götte (OG), de  Graupen,  

geschälte Gerste 

Gotte, Götte (Em) de, Mz: Gotten, de  Regenrinne; Rinne, Abfluss 

Göttel, denn  Gürtel 

gounsdaangs  mittwochs 

Gounsdag  Mittwoch 

Graben, denn; Mz.: Grabens, de  Graben; Mz.: Gräben 

Graff, dat; Mz.: Grawe, Gräwe (OG) de  Grab; Mz.: Gräber 

Gräinse, de; Mz.: Gräinsen, de  Grenze; Mz.: Grenzen 

grappen  raffen, an sich reißen 

Grappen, de  Späße 

grateleären  gratulieren  

grauweln  knurren (Hund) 

grawen  graben 

Grendel, Glenner, denn  Riegel an einer Tür, Schubriegel 

Grepe, de  vierzähnige Gabel 

Griepe, de  Grippe 

griepen  fangen, greifen 

gries  grau 

grieseln  gruseln, auch: rieseln 

grieslik  gruselich, unheimlich 

grieten  weinen, bitterlich weinen 

Gripp, denn, Mz.: Grippe, de   

Griff; Mz.: Griffe 

Groad, denn  Grad, der (z. B. 30°) 

Gröate, de; Mz.: Gröaten, de   

Gräte; Mz.: Gräten 

groff  derb, grob 

gröijen  gedeihen, zunehmen,  

wachsen  

gröön  grün 

Gröönspecht, denn  Grünspecht 

Gröönte, de  Gemüse, auch Kräuter, Petersilie 

Grööntükker, denn  Grünfink 

groot, groat (OG)  groß  

grööts, gröats (OG), iengebeelt (OG)  eingebildet, eitel 

Groschen, denn  früheres  

Zehnpfennigstück 



Gröss, dat  Gras 

Grössmüüsken, dat  Dorngrasmücke 

Grött‘de, de  Größe 

Ground, de; Grund, de (OG)  Boden, Erdboden, Erde, Grund, Ackerland, auch: Fußboden 

Growe, de  Kaffeetrinken  

nach der Beerdigung 

Grummel, denn  Gewitter, Donner 

grummeln  donnern 

Grummelschuur, dat  Gewitterregen 

Grüppe, de; Mz.: Grüppen, de  Rinne; Mz.: Rinnen 

gruselik  grauenvoll 

grusen  grauen 

Grusen, dat  Grauen 

Grütto, denn; Mz.: Grüttos, de   

Uferschnepfe; Mz.: Uferschnepfen 

güll  treu, gutmütig, träge 

güllig  gültig  

Gülp, denn  Schwall 

Gurkenkruud, dat  Dill 

güst  nicht trächtiges oder ein nicht milchgebendes Tier, auch: leer  

 

Haakspäile, de; Mz.: Haakspäilen, de  Sicherheitsnadel;  

Mz.: Sicherheitsnadeln 

Haan, denn; Mz.: Hanen, Haans (OG), de  Hahn; Mz.: Hähne 

Haandwerk (Br/He), dat  Handwerk 

Haar, up de Haar  hohe,  

trockene, sandige Stelle (Anhöhe) 

Haarhamer, denn  spezieller Hammer zum Dengeln der Sense 

haar‘n  dengeln, Sense schärfen 

Haarspit, denn  kleiner  

Sensenamboss 

hächen, hechen  schwer atmen, keuchen 

Hackmack, dat  unbrauchbare  

Reste einer Auslese 

Hacksel, dat  Häcksel 

Hackselkiste, de  Holzkiste  

zur Lagerung von Häcksel 

hadde  schnell 

hadde ween, harre wessen (OG), harre weärn (Schü); luut  

wessen (OG), luut weärn (Schü)  laut sein 

häilig  heilig 

häin, häin en weär  hin,  

hin und wieder  

häinig  klein, nicht groß,  

leichtgewichtig 

häinsetten, hensetten (OG)   

sich setzen, hinsetzen  

Hakke, de  Hacke (Arbeitsgerät) 

Hakken, de  Hacken, Fersen 

halen  holen  

half  halb  

Halfdounkel, denn  Dämmerung 

halfwassen  noch nicht erwachsen 

Hals, denn  Hals, Rachen 

halwe  halbe 

Hamer, denn; Mz.: Hamers, de  Hammer; Mz.: Hämmer 

hamern  hämmern 

Handgift  2. Januar: Dienstpersonal erhielt kleine Gabe 

Hanenfoot, denn  Hahnenfuß 

Hanenhault, dat  die obersten  

Querstreben im Dach 



hangen  hängen 

harre knooijen (OG)   

schuften,  schwer arbeiten  

harre, hadde  heftig, schnell  

Harwst, denn  Herbst 

Haselnötten, de  Haselnuss 

Hasen, denn; Mz.: Hasen, de   

Hase; Mz.: Hasen 

Hassen, denn  Gehirn 

hatt  hart  

Hatte, Hett (Br/He), Hette (Schü), Häett (Gi), dat; Mz.:  Hatten,  

Hetten (Br/He, Schü), Häetten (Gi), de  Herz; Mz.: Herzen 

Hattgäild, Hattgeld (OG), dat   

Münzen 

hattliewig  einen festen  

Stuhlgang haben 

Hault, dat  Holz, auch: Hölzer 

Haultduwe, de  Ringeltaube 

Haund, Haand (Br/He), de;  

Mz.: Haune, Haande (Br/He),  

Hane (Schü), Hande (Gi), de   

Hand; Mz.: Hände 

Haundgift  Handgiftentag   

(Tag nach Neujahr) 

Haundgoarn, Handgoarn  

(Schü), dat  Zwirn 

Haundook, Haandook (Br/He), Handook (OG), denn  Handtuch 

Haundstöffer, Handstoffel (Gil), denn  Handfeger 

Haunel, Haandel (Br/He),  

Handel (OG), denn  Handel 

hauneln, haandeln (Br/He),  

Haunschen, Haanschen (Br/He), Hanschen (OG), de  Handschuhe 

Hawer, denn  Hafer 

Hawerklap, denn  ein kurzer  

Moment 

he  er  

he slaagt up..., schlaagt  up...   

jemandem ähnlich sehen 

hebben  haben 

hechen  mühsam atmen, hecheln 

Heck, dat  Hoftor, Weidetor 

heel  ganz, heil, sehr 

heel ault  uralt, sehr alt 

heel gauw  blitzschnell  

heel good  sehr gut, ausgezeichnet  

heel kläin, klitzekläin, klitzekleen (Br/He)  winzig  

heel klook  schlau  

heel mooij  prima, wunderschön  

heelmoals  ganz und gar 

heestig, hees, hesche (Br/He), heser (Schü)  heiser  

heet  heiß 

Hege, Hegge (OG), Hiäge (Gi), de Mz.:  Hegen, Heggen (OG), Hiägen (Gi), de  Hecke; Mz.:  Hecken 

Hegenmüüsken, dat   

Heckenbraunelle 

Hegetöttken, dat  Gartengrasmücke 

helder (singen)  aus voller Kehle, fröhlich singen 

helder, heller (OG)   

hell, klar, gewaltig 

helderup  kräftig 

helen  heilen 



hellig  jähzornig, wütend,  

zornig, böse 

Helligkäit, de  Zorn 

helpen  helfen 

Hemdrock, denn  Unterjacke 

hen  hin, heran 

hen en weär  hin und her 

Hennep, denn  Hanf 

Hermeltien, Hermtien, Hermken (OG), dat  Wiesel, Hermelin 

Hett’te, de  Hitze 

hetten  heißen 

Hielkebeer, de  Verlobung 

hiemen  keuchend  

nach Atem ringen 

hierhen  hierher 

hiermet  hiermit  

hierto  hierzu 

Hijle, de; Hiele (OG), de   

offener Boden über dem Stall 

hissen  hetzen 

Hoalt, denn  Halt im Sinne  

von Ünterstützung, Hilfe 

Hoannig, Honnig, Hunnig (Br/He), denn  Honig 

Hoap, denn; Mz.: Hoapen, de   

Haufen; Mz.: Haufen 

Hoar, dat; Mz.: Hoare, de   

Haar; Mz.: Haare 

höaren  hören  

Höarn, dat; Mz.: Höarne, de   

Horn; Mz.: Hörner 

Hoarspier, dat  einzelnes Haar 

Hoasen, de  Strümpfe 

hoasenfölling, hoasenfölln   

auf Strümpfen 

Hoast (Br/He), de  Hast, Eile 

hoast nooit  selten  

hoast  kaum, ungefähr,  

beinahe, fast 

höasten  hasten 

höastig  hastig 

Hochtied, de; Mz.: Hochtieden, de  Hochzeit 

Hochtiedsnöager, denn   

Hochzeitsbitter 

Hoff, denn; Mz.: Höawe, Höwwe (Schü), de  Hof; Mz.: Höfe 

högen, dat höögt mij   

erinnern, noch wissen 

höger  höher 

Höij, dat  Heu 

höilten, hölten (OG)  hölzern  

holl  hohl  

Hollaund, Hollaand (Br/He), 

Niederlande 

Hollaunder, Hollaander (Br/He), denn  Niederländer 

hollaunsch, hollaandsch (Br/He)  niederländisch  

Holle van de Nacht, de  Mitternacht 

hollen  halten 

holl‘n Beck  halt die Klappe 

Hollpiepe, de  Schachtelhalm 

Hölpe, de  Unterstützung, Hilfe,  

Helfer, Gehilfe 

Holschen, denn;  Mz.: Holschen, de  Holzschuh; Mz.: Holzschuhe 



Holt, dat  (OG)  Holz 

Honnig üm’n Beck smeären  schmeicheln  

hoog, hoag (OG)  hoch  

Höögte, Höagde (OG), de  Höhe 

Hook, denn; Mz.: Höke, de  Ecke, Winkel, auch: entlegener Teil einer Ortschaft 

Hoon, dat; Mz.: Honer, de   

Huhn; Mz.: Hühner 

höön, höden (OG)  hüten  

hooßen  husten 

Hooßen, denn  Husten 

Hooßenkruud, dat  Huflattich 

Hoot, denn; Mz.: Höde, de   

Hut;  Mz.: Hüte 

Hoppe, Höppde (Br/He), Hoppnung (OG) de  Hoffnung, die 

hoppen, hoapen (OG)  hoffen  

Hormke, Horpe, Hoarmte (OG), de; Mz.: Hormken, Horpen, de  Hornisse; Mz.: Hornissen 

Hottentott, denn  Klappertopf  

(die reifen Samen klappern in der Fruchtkapsel)  

Hound, denn; Mz.: Hounde, de  Hund; Mz.: Hunde 

Houndeblome, de  Löwenzahn 

hounert, hunnert  hundert  

hounerteen, hunnerteen   

hunderteins 

Hounertsten, Hunnertsten, denn  Hundertste 

howen, bruken  brauchen,  

nötig haben 

Hucht, n‘n; Mz.: Huchten, de   

4 bis 10 zusammengestellte  

(aufgestellte) Getreidegarben 

Huke, de; he sitt ien de Huke  Hocke 

hulen, hülen (OG)  heulen, weinen 

Hülsebusch, denn  Ilex,  

Stechpalmenbusch 

Hulskrabben, Hülskrabben, de  Blätter des Ilex 

Humke, de; Mz.: Humken, de   

Hummel; Mz.: Hummeln 

Hümken, dat (OG)   

letztes Stück vom Brot 

hunnertdusend  hunderttausend  

Hupel, denn  Wagenreif, Ring 

Hüppe, dat Mz.: Hüppen, de   

Hüfte; M.z: Hüften 

hüppen  hüpfen  

Hüre, de; Mz.: Hüren, de   

Pacht, Miete; Mz.: Mieten 

hüren  mieten, pachten 

Hüürmannshuus,  

Hüürmshuus (OG), dat  Heuerhaus 

husen  hausen, wohnen 

Hüssien,  Hüsken, dat; Mz.:  

Hüssies, Hüskes (OG), de   

Klosett; Mz.: Toiletten 

Huus, dat; Mz.: Hüse, de   

Haus; Mz.: Häuser 

Huusgesett‘ten, de  alle Mitglieder eines Haushalts 

Huushold, denn  Haushalt 

Huushölsche, de   

Haushälterin, die 

Huuskünnige, de  gute Bekannte, Freunde 

Huusloaf, dat  Hauswurz 

Huusroat, denn  Hausrat 



Huusswalwe, de  Mehlschwalbe 

Huuswark, Huuswerk  

(OG), dat  Hausarbeit 

Huut, de  Haut 

 

ick  ich  

Ick kann dij nich ruken   

unausstehlich, du bist unausstehlich, ich mag dich nicht  

ick kann‘t nich tügen (woagen)  ich kann es nicht wagen, riskieren 

ieder Moal  jedes Mal 

ieder, iedereen, iedereens   

jede, jeder, irgendein 

iederbott  häufig, immerwieder, imerzu 

ielen  eilen, schnell laufen 

Ieme, de; Mz.: Iemen, de   

Biene; Mz.: Bienen 

Iemenschuur, dat  Unterstand  

für Bienenkörbe 

ien  in 

ien de Riewe  viel, mehr,  

im Überfluss 

ien de Ruse  zu einem  

Durchschnittswert (verkaufen),  

Pauschalpreis 

ien de Wiet‘te  in der Ferne 

ienbeelden, inbelden (OG)   

einbilden  

ienbrekken, inbrekken (OG)   

einbrechen 

Ienbrekker, Inbrekker (OG), denn  Einbrecher 

Iendruck, Indruck (OG), denn;  

Mz.: Iendrükke, Indrükke (OG), de   

Eindruck; Mz.: Eindrücke 

ienfallen, infallen (OG),  

binnen scheten  einfallen 

Iengaung, Ingang (OG) denn;  

Mz: Iengänge, Ingänge (OG), de   

Eingang; Mz: Eingänge 

ienhalig  raffgierig, habgierig 

ienhöön, ienhöden  zu Hause  

bleiben, auf das Haus aufpassen 

ienkoapen, inkoapen (OG)   

einkaufen  

ienlaan, inladen (OG)  einladen 

ienlopen  einlaufen (bei Textilien) 

ienmekaar, inmekaar  ineinander  

ienraken  hineingeraten, auch: Feuer abends mit Asche bedecken, bevor man zu Bett ging  

iensargen (OG)  einsargen 

ienscheten  einfallen 

ienschmeären, inschmeären (OG)  salben, einschmieren 

ienseen, inseen (OG)  einsehen  

iensetten  einsetzen 

ienträän, intreen (OG)  eintreten 

ienvestoan, investoan (OG)   

einverstanden 

Ienwoner, Inwoner (OG), denn   

Einwohner 

Ies, dat  Eis 

Iesen, dat, Mz.: de  Eisen; Mz.: Eisen 

Iesenbaan, de  Eisenbahn 

Ieser, dat  Eisen 



iesern  eisern, stählern 

iesig  eisig 

ieskault, ieskoalt (OG)  eiskalt 

ieslik  außerordentlich,  

fürchterlich, grausam 

Iesvogel, denn  Eisvogel 

iets  etwas 

iewrig  eifrig 

ij (loopt), ie (OG)  ihr (lauft) 

in de Frömde  auswärts  

in de Knee goan, in de Knaie goan (OG)  knien 

in de Wiele at  während  

in Huus, in’t Huus  Haus, zuhause 

in Kött‘te, boal (Br/He) 

demnächst 

in Odder, in Orrer (OG)   

in Ordnung, einwandfrei 

in Stee of, in Stee van  anstatt  

in‘n Dounkeln  Finsternis,  

in der Finsternis 

in‘n Draff  im Laufschritt,  

schnell, hastig 

in‘n Draff lopen  beeilen,  

sich beeilen 

in‘n lesten Oagenblick, in’n lesten Momäint  im letzten Augenblick 

in‘ne Huke sitten, in‘n Hukke goan  hocken 

in‘ne Woage ween  waagerecht sein 

intied, intüschen (OG)  inzwischen 

Ipen, de  Ulmen 

is  ist 

 

jammer, jommer (OG)  schade  

Jank, denn  Verlangen nach, das 

Januar, denn  Januar 

Jasse, de; Mz.: Jassen, de   

Jacke; Mz.: Jacken 

Jaunk, denn; Janke, de (OG)   

Verlangen; Sucht 

je .... ümsoa  desto (je .... desto) 

jede‘een(OG)  jeder 

joa  ja  

Joar, dat; Mz.: Joaren, de   

Jahr; Mz.: Jahre 

Joarestieden, de  Jahreszeiten 

joarig  Geburtstag haben 

jöarlik  jährlich  

joawa  ja, Zustimmung  

signalisieren 

Jödde, de  Jude 

jökken  jucken  

jölen  grölen, schreien 

Jöögd, de  Jugend 

juchen  jauchzen, jubeln 

Jück, dat  Joch 

Jüffer, de  Fräulein, Jungfrau 

julen  jaulen  

Juli, denn  Juli 

jümmers, all jümmers   

immer wieder 

Junge, de; Mz.: Jungs, de   

Junge; Mz.: Jungen 



Juni, denn  Juni 

jüntern  balgen, toben, tollen 

jüst  soeben, just 

  

Kaa, de; Mz.: Kaan, de   

Dohle; Mz.: Dohlen 

kaal  unbedeckt, kahl 

kaalen Kopp, denn  Glatze 

Kachel, denn; Mz: Kachels, de   

Ofen; Mz: Öfen 

Kachelpiepe, de  Ofenrohr 

Kaff, dat  Spreu 

käffen  frech reden 

käffken  zänkisch reden 

Kaffkiste, de  Kiste zur Lagerung  

von Spreu 

Kaffmölle, de  Kornreinigungs- 

maschine, Windsichter 

Käiler (OG), denn;  

Mz: Käilers, de  Keller 

kakelbunt  kunterbunt 

käkeln, kakeln (OG)  gackern  

Kalf, dat; Mz.: Kalwer, de   

Kalb; Mz: Kälber 

Kalfakter, denn  Diener 

Kälfien, Kälfken, dat  Kälbchen 

kalm  ruhig, sachte 

kalwen  kalben 

Kamer, de; Mz.: Kamers oder  

Kamern, de  Kammer,  

Zimmer; Mz.: Zimmer, kleiner 

Kameroad, denn  Kamerad 

Kandarre, de; em an de Kandarre nemmen  Gebissstange  

vom Zaumzeug, jemanden  

an der kurzen Leine halten 

Kaneel, denn  Zimt 

kanen, karnen, kännen (OG) känen (Eml)  buttern, Butter machen 

Kanhüssien, dat  Kerngehäuse  

im z. B. Apfel 

Kaptoal, dat; Kapitoal, dat (OG)   

Kapital, Besitz 

Karkdeenst, denn  Gottesdienst 

Karke, Kerke (OG), de; Mz.:  

Karken, de  Kirche; Mz.: Kirchen 

Karkhoff, Kerkhoff, denn  Friedhof 

Karktüüg, dat  Sonntagskleidung zum Kirchgang 

karmen  jammern, wimmern 

Karmsse, Kermis (OG), de   

Jahrmarkt, Kirmes 

Karnemelk, Kannemelk (OG), de  Buttermilch 

kasen  nagen 

Kaspel, Kerkspöll (OG), dat   

Kirchspiel 

Kasse,  Kesse, (OG) de;  

Mz.: Kassen,  Kessen (OG), de   

Kirsche; Mz.: Kirschen 

Kasseläin, denn  Schankwirt,  

Schenkwirt 

Kassenboam, Kessenboam (OG), denn  Kirschbaum 

Kaste, de; Mz.: Kasten, de   

Schrank; Mz.: Schränke 



Kateker, denn (2. Silbe wird betont)  Eichhörnchen 

Katte, de; Katten, de  Katze, Katzen 

Kattenkarmse, de  sehr kleine  

Kirmes 

Kattenkopp, denn; Mz.:  

Kattenköppe, de  Kopfsteinpflaster, kleine runde Pflastersteine 

Kattenoage, dat  Rückstrahler  

am Fahrrad (Prismenglas) 

Kattenstätte, de   

Ackerschachtelhalm 

Kattule, de; Mz.: Kattulen, de  

(Betonung 1. und 2. Silbe)  Schleier- 

eule; Mz.: Schleiereulen 

Kaue, de; Mz.: Kauen, de   

Vogelbauer, Käfig; Mz.: Käfige 

Kaule, de; Küülte, de  Kälte 

kault, koalt (OG)  kalt  

Kaump, denn; Kamp (OG), denn  Esch, Kamp 

kauns‘t hatten?  Ist es dir  

warm genug? 

Kaunst, de  Möglichkeit,  

Gelegenheit, Chance 

Kaunte, Kaante (Br/He), de;  

Mz.: Kaunten, Kaanten (Br/He), de   

Kante; Mz.: Kanten 

Kaunthaken, denn  Wendehaken 

Kaunthault, dat  Kantholz 

kauntig, kaantig (Br/He)  eckig 

Kawänsman, denn; Mz.:  

Kawänsmänner, de  große Welle, sehr großes Ding, Riesenformat 

Kawumm, denn  Wucht, hohe Energie 

keären  fegen/kehren  

Keärl, denn; Mz.: Keärls, de   

Mann; Mz.: Männer 

Keärsse, de; Mz.: Keärssen, de  Kerze; Mz.: Kerzen 

Kebuus, denn  Weißkohl, Kohl 

Kebuuskopp, denn  Weißkohlkopf 

Kedde, de; Kierre, (Gil) de;  

Kerre, de (OG)  Kette 

Kedettmüsse, de  Alltagshaube  

für Frauen 

Keenhault, Kienhault, dat   

fossiles Kiefernholz 

Kelender, denn  Kalender 

Kelenderblatt, dat  Kalenderblatt 

Kelle, de; Mz.: Kellen, de   

Kehle, Gurgel; Mz.: Kehlen 

kellen  schmerzen 

Kemies, denn (2. Silbe wird betont); Mz.: Kemiesen, de  Zöllner; Mz.: Zöllner 

Kennhüsken (OG), dat   

Kerngehäuse im z. B. Apfel 

Kennteken, dat  Kennzeichen 

Kenunne, de  Kanone 

kepott  kaputt  

kepott maken  zerstören, zerreißen 

Kerre (OG), de  Kette 

Kese, denn  Käse 

Keteär, dat  Viertelstunde 

ketoolsch (OG)  katholisch 

Ketoolschen (OG), denn, de   

Katholiken 



Kettel, denn; Mz.: Kettels,  

Kiättls (Gi), de  Kessel 

Kettelhuus, Kiättelhus (OG), dat  Kochstelle für Viehfutter 

Ketuun, dat (2. Silbe wird betont)  Baumwolle 

kibbeln  mit Worten streiten, zanken 

Kiefte, de; Mz.: Kieften, de   

Kiebitz; Mz.: Kiebitze 

kieken  gucken, schauen, nachsehen 

Kiel, denn; Mz: Kiels, de  Kittel aus blauem Leinen, kurze Arbeitsjacke 

Kien, denn; Kiem, denn; Mz.: Kien’n, de; Kieme, de  Keim; Mz.: Keime 

kien’n, kiem‘n (OG)  keimen  

Kiepe, de  Kiepe; Tragekorb 

Kieskauer, denn  jemand der wählerisch ist bei der Auswahl des Essens 

Kijnd, dat; Mz.: Kijner, Kinner, de  Kind; Mz.: Kinder 

Kijndhäit,  Kindsheet (OG), de  Kindheit; auch: Demenz 

kijnerachtig, kinnerachtig  kindlich  

Kikkert, denn; Mz.: Kikkers, de  Frosch; Mz.: Frösche 

killern  kitzeln  

kinn Pohee maken  kein  

Aufheben machen 

kinn, kenn (Br/He)  kein  

kinne, kenne (Br/He)  keine 

kinneene, kenneene  (Br/He)   

keiner, niemand  

Kinnergoarn, denn  Kindergarten 

Kinnerjoare, de  Kinder-, Jugendjahre 

Kinnerkroam, denn  Kinderei,  

Lappalie 

Kinners  Ausruf der Verwunderung 

Kinnerspöll, dat  Kinderspiel 

Kinnertied, de  Kindheit 

Kinnertüüch, dat  Kinderkleidung 

Kippkoare, de  zweirädriger Wagen mit der Möglichkeit, die Ladefläche  

zu kippen 

Kippploog, denn  Kippflug 

Kipse, de; Kippe, de (OG)   

Schirmmütze 

Kirre, de  kleines (altes) Pferd 

Kissien, dat; Kisken, dat (OG)   

Kistchen 

Kiste leggen  einsargen 

Kiste, de  Sarg 

kitteln  kitzeln  

Kittoage, dat  verklebtes  

krankes Auge, Gerstenkorn 

Kiwitt, denn  Kiebitz 

Klabaats, dat  unerwarteter Schlag 

klabaats, doar ligg‘t  plötzlich  

liegt es da 

Kladden, de  Klamotten,  

Alltagskleidung 

Kladdendekker, denn  Beffchen,  

Vorhemd 

kladdernatt  klitschnass 

Kläij, Klai (OG), denn  Lehm, Ton 

kläijachtig, klaiachtig (OG)  lehmig 

kläijen, klaijen (OG)  kratzen, wühlen 

Kläijground, de  Lehmboden 

kläin  klein  

kläinen Knottfott  neckisch:  

kleiner Junge 



Kläingäild, dat; Klöttergeld, dat  Münzen, Kleingeld 

Kläinigkäit, Klenigheet  

(Br/He),  Kläinigheet (Gil), de   

Kleinigkeit 

Kläinsmit, denn  Schlosser 

Klaks, denn  Kleinigkeit 

klamm  feucht 

klamüsern  auseinandersetzen,  

grübeln, tüfteln 

Klapp, denn; Mz.: Kläppe, de   

Schlag, Klaps; Schläge, Prügel 

Klappbuchse, de  Hose mit Klappe 

klappen  klatschen  

Klappmüsse, de  Ausgehhaube  

für Frauen 

klatten, klewwen (Schü),  

kliäwen (Gi)  kleben  

klättern  prasseln, klirren  

klattig, klewwerig (Schü)  klebrig  

Klaunk, Klaank (Br/He),  

Klank (OG), denn  Klang 

Klawer, denn (Em)  Klee 

Kleed, dat; Mz.:  Kleder, de;  

Klee, de  Kleid; Mz.: Kleider 

Kleedwage, de  Planwagen 

Kleppe, de  Tracht Prügel, Schläge 

Klieren, de  Drüsen 

Kliester, denn  Kleister 

klikken  petzen  

Klingelbüül, denn  Kollektenbeutel (evt. mit einer kleinen Glocke)  

Klippe, de  Ortstein, undurchlässige Schicht im Boden 

kloar  fertig, hell, durchsichtig 

kloar kriegen  bewerkstelligen,  

hinkriegen 

kloar maken  fertig machen,  

vorbereiten, in Ordnung bringen 

kloar maken, ferrig maken   

erledigen, fertig stellen 

kloar, ferrig (OG)  bereit  

Klöare, de; Mz.: Klöaren, de   

Farbe Mz.: Farben 

klöaren  färben  

Kloaren, denn  Kornbrannt 

Kloat, denn; Kloatscheeten, dat  Holzkugel mit Bleikern, Puck;  

Sport mit der Holzkugel 

Klöate, de; Mz.: Klöaten, de  Hoden 

Klöaw (OG), denn  Spalt 

klöawen  spalten (Holtz spalten) 

Kloawer, denn  Klee 

kloddern (OG), krikkeln  kritzeln 

Klöite, de  kleine Menschen- 

menge, Gruppe 

Klokke, de; Mz.: Klokken, de   

Glocke,Uhr, Wand- und Standuhr; Mz.: Uhren, Glocken 

Klökkies, de  Heideblüten 

Klömmegien, dat  Hilfe,   

um über den Zaun zu steigen 

klook  klug, gelehrt, gescheit 

Klookhäit, Wiesheet (OG), de  Weisheit 

Klookschieter, denn  Naseweis,  

Besserwisser 



kloppen  klopfen  

Klopperij, Hauerij, Haueräij  

(OG), de  Schlägerei, Prügelei 

Kloss, denn; Mz: Klösse, de   

Klotz; Mz: Klötze 

Klötterbuckse, de  einer, der trödelt  

Klötterbuur, denn  Kleinbauer 

klöttern  klüngeln 

Klötterwark, dat  Kleinkram 

Kloump, denn; Mz.: Kloumpe, de  Holzschuh; Mz.: Holzschuhe 

Klüijnties, de Klüntkes, de (OG)  Kandis 

klummern  frösteln 

Klüng’n, Klümm, dat  Knäuel 

Klüngelgatt, dat  langsamer  

oder trödelnder Mensch 

klüngeln  zögern, nicht voran  

kommen, trödeln 

Klüppel, denn  Zugholz am  

Ackerwagen 

Kluten, denn; Mz.: Kluten, de   

Klumpen; Mz.: Klumpen 

klüterig  klumpig, aus kleinen  

Klößen bestehend 

knabbeln  knabbern  

knäen, kneen  kneten  

knapp  hübsch 

knapp Wicht  gutaussehendes  

Mädchen 

Knapp, denn  Knall 

knapp, knapp an  wenig 

knappen  knallen, knattern 

Knee, Knai (OG) dat;  

Mz.: Kneen, Knaie, de   

Knie; Mz.: Knie 

Kneeamme, Knaikelle  

(OG), de  Kniekehle 

Knepp, denn  Taille 

knibbeln  abkneifen, entfernen 

Knick, denn  Falte, Knickfalte 

Knien, dat; Mz.: Knien’n,  

Kniene, de  Kaninchen 

Kniepe, de; in de Kniepe ween  Klemme, in der Klemme sein 

kniepen  kneifen, klemmen,  

quetschen 

kniepig  geizig  

Knieptange, de; Mz.: Kniep- 

tangen, de  Kneifzange;  

Mz.: Kneifzangen 

knikkebeenen  humpeln 

Knikkel, denn; Mz.: Knikkels, de  Murmel; Mz.: Murmeln 

knikkeln  mit Murmeln spielen 

knikken, upknikken  falten 

Knippe, de; Mz.: Knippen, de  Portmonee; Mz.: Portmonees,  

Portemonnaie  

(alte Rechtschreibung) 

Knippmüsse, de  Weiße Haube  

für Frauen 

knippoagen  zwinkern,  

zuzwinkern, blinzeln 

knipsen  fotografieren, schalten 



Knoal, denn; Mz.: Knöale, de   

Kanal; Mz.: Kanäle 

Knoalbrügge, de  Kanalbrücke 

Knoap, denn; Mz: Knöape, de  Knopf; Mz: Knöpfe 

knöapen  knöpfen  

knöaren  knüllen, quetschen,  

knautschen 

knoijen  Unnützes tun,  

sinnlos Zeit vertrödeln 

Knokken (OG), denn; de  Knochen; Mz: Knochen 

Knolle, de ; Ruut (OG), dat; Mz. Knollen, de  Herbstrübe,  

Stoppelrübe, weiße Futterrübe;  

Mz.: Herbstrüben, Stoppelrüben,  

Futterrüben 

Knoppe, de; Mz: Knoppen, de  Knospe; Mz: Knospen 

knöttern  knittern, schlechte  

Laune verbreitend 

Knubbelföte, de  Klumpfüße 

Knubben, denn  Beule, knolliger  

Auswuchs an Bäumen 

knüllen  knautschen  

Knüpp, denn; Mz.: Knüppe, de   

Knoten; Mz.: Knoten 

Knüppdook, dat  Halstuch 

knüppen  knüpfen  

Knuust, denn; Knüsken, dat   

letztes Stück vom Brot 

knuwen  abnagen, genüsslich kauen 

köakeln  ungeschickt mit Gegen- 

ständen umgehen, gaukeln 

Köakelwage, de  pferdegezogener Wohnwagen, Kirmeswagen 

Koal, denn  Kohl 

Koap, denn; Mz.: Köape, de   

Kauf; Mz.: Käufe 

koapen  kaufen 

Köaper, denn  Käufer 

Koapmann, denn; Mz.: Koaplöö, de  Händler; Mz.: Händler 

Koapstute, de  gekauftes Brot, Mischbrot 

Koare, de; Mz.: Koaren, de   

Karre; Mz.: Karren 

Köarn, dat; Mz.: Köarne, de  Korn; Mz.: Körner, aucha. Kern; Mz.: Kerne 

Kockmeschine, de  Herd 

Kockpott, denn  Kochtopf 

kocksch  altreformiert  

(von Paster de Cock) 

kodderig  übel  

Koffie, denn  Kaffee 

Koffiedick, dat; Koffieprütt, denn  Kaffeesatz 

Kogel, Koggel (OG), de;  

Mz.: Kogeln, Koggeln (OG), de  Kugel; Mz.: Kugeln 

köhn  stolz 

Koken, denn; Mz.: Koken, de   

Kuchen; Mz.: Kuchen 

Kokendage, de  Urlaubstage für Knechte und Mägde Anfang Januar  

Kokeniesen, dat   

Neujahrskucheneisen 

kokken  kochen, sieden  

Kökken, de; Mz.: Kökken, de  Küche; Mz.: Küchen 

kokkend heet  siedend heiß,  

kochendheiß 



Kolk, denn; Mz.: Kölke, de   

Teich; Mz: Teiche 

Kolle, Kölle, de; Mz:  Koll’n, Kölle, de  Kohle; Mz.: Kohlen 

Kollrape, de; Mz.: Kollrapen, de  Steckrübe, Kohlrabi; Mz.: Kohlrabi 

kölpen  glotzen, stieren 

kommedeären  befehlen 

Kommiss, denn  Militär 

können, künnen  können 

Könnigin, de  Königin 

Könning, Könnig, denn;  

Mz.: Könninge, Könnige, de   

König; Mz.: Könige 

konns, kottens  kürzlich, neulich 

Koo, de; Kone, Köö, Koije (OG), de  Kuh; Mz.: Kühe 

Kookalf, dat  weibl. Kalb 

Koorsen, de  Fieber 

Koostrunte, de  Kuhmist 

Kopp, denn; Mz: Köppe, de   

Kopf; Mz.: Köpfe 

Koppäijne, dat  Kopfende 

Koppdook, dat  Kopftuch 

Koppel, de  Herde, Gruppe, Schar 

Köpper, denn  Kopfsprung 

Kopper, Kupper (Br/He), dat  Kupfer 

koppfast  schwindelfrei 

Köppken, Köppien, dat; Mz.: Köppkes, Köppies, de   

kleine Tasse (für Tee); kleine  

Tassen (für Tee) 

Koppküssen, dat  Kopfkissen 

Koppseärte, de  Kopfschmerzen 

köpsch  eigensinnig, trotzig 

Korf, denn; Mz.: Körwe, de  Korb; Mz.: Körbe 

Körk, Kork (Br/He, Schü), Kurk (Gil), denn; Mz.: Körken, Körke (Br/He, Schü), Kurken (Gil), de  Korken; Mz.: Korken 

kossen  kosten 

Köste, de; Mz.: Kösten, de   

Kruste; Mz.: Krusten 

Köster, denn  Küster 

kott  kurz  

kott bij  nah 

kott bijmekaar  dicht (beieinander) 

Kott, denn  Kompost 

Kött’te, de  Kürze 

Kottböilt, denn  Komposthaufen 

Köttel, denn  Exkremente, im übertr. Sinn: Blödmann 

Kötteltöppe, de  langes Gras  

rund um Kuhfladen 

kötten  kürzen, einkürzen 

kottmaun  kurzärmlig 

kottöamig, kottoamig  kurzatmig 

kottoff  kurzab, wortkarg, abweisend 

kottsichtig  kurzsichtig  

Köttsten, denn; denn Köttsten trekken  Kürzeren,  

den Kürzeren ziehen 

Koumpelmäinten, de  Grüße,  

auch: Blödsinn, unnötiges Getue 

Krabbe, de  Drehriegel aus Holz 

Kracht, de  Kraft 

Kräije, de; Kräijen, de  Krähe  

(Rabenkrähe); Krähen  

(Rabenkrähen) 

kräijen  krähen  



kräinkeln  kränkeln  

kraken  knarren, quietschen;  

auch: jammern oder kränkeln 

Kralle, de; Mz.: Krallen, de   

Perle; Mz.: Perlen 

Kramm, denn (OG)  Wadenkrampf; auch: Bremse 

krampen, kraumpen  Schweine  

bekommen eine Krampe durch die Nase, damit sie nicht wühlen können 

krappen  scharren, kratzen 

Kraump, Kraamp (Br/He),  

Kramp (OG), denn,  Krampf 

kraunk, kraank (Br/He),  

Kraunken, Kraanken  

(Br/He), denn; Mz.: de   

Kranker, Patient; Mz.: Patienten 

Kraunkenhuus, Kraankenhuus (Br/He), Krankenhuus (OG), dat  Krankenhaus 

Kraunkhäit, Kraankhäit (Br/He), Krankheet (Gil), Kraunkte (OG), Kraankte (Br/He), de  Krankheit 

Krauns, Kraans (Br/He), denn ;  

Mz.: Kräinse, de   

Kranz; Mz.: Kränze 

Kraunte, de  Zeitung 

Kraweiken, dat  kleiner Auftrag, kleine Arbeit 

kregel, kreggel (OG)  lebhaft,  

munter 

kribben  zanken, streiten 

Kriede, de  Kreide 

kriegen  kriegen, bekommen,  

erwerben 

Kriesbesen,  Krietbesen, Krass- 

beärn (OG), de  Stachelbeeren 

krieschen  kreischen 

krijmpen, krimpen (OG)  schrumpfen  

Krijng, Kring, denn; Mz.: Kringe, de  Kreis, Verein; Mz.: Kreise, Vereine 

Krijnte, Krinte, de; Mz.:  

Krijnten, Krinten, de   

Korinthe; Mz.: Korinthen 

Krijntenkakker, denn   

Kleinigkeitskrämer 

Krijntenstuten, denn  Korinthenbrot 

kriolen  wimmeln, auch: lautes  

Spielen und Schreien bei Kindern 

Kroam, denn  Kram, Gerümpel,  

auch: Niederkunft, Wochenbett 

kroamen  kramen 

Kroamvisite, de  Besuch der   

Wöchnerin 

Kröase, de; Mz. Kröasen, de   

Preiselbeere; Mz. Preiselbeeren 

Krömmel, denn; Mz.: Krömmel, de  Krümel; Mz.. Krümel 

krömmeln  krümeln 

Krönne, de  Kranich 

Krönnensommer, denn  Altweibersommer (Nachsommerzeit) 

Kropp, denn  Kropf 

Krückstock, denn  Handstock 

Kruke, de; Mz.: Kruken, de   

Wärmflasche; Mz.: Wärmflaschen 

krüllen  kräuseln 

Krüllen, de  Locken 

krupen  kriechen 

krüseln  kräuseln 

krüsen  kreuzen 



Kruup döar ’n Tuun, denn   

Gundermann, Gundelrebe 

kruus  kraus  

Krüüs, dat; Mz.: Krüse, de   

Kreuz; Mz.: Kreuze 

Kruuskopp, denn  Krauskopf,  

lockiges Haar 

krüüslamm  kreuzlahm 

Kruusmüsse, de  kleine weiße  

Haube für Frauen 

Krüüsteken, dat  Kreuzzeichen 

Kruut, dat; Mz.: Krüde, de  Kraut, Petersilie; Mz.: Kräuter, Petersilie 

Kruutnagel, denn; Mz.: Kruut- 

nägelties, de  Gewürznelke;  

Mz.: Gewürznelken 

kuckhalsen  würgen, würgender Husten 

Kuckucksblome, de   

Wiesenschaumkraut 

Küijnst, de; Mz.: Küijnste, de  Kunst, auch:  

Kunstdünger; Mz.: Künste 

Küijnsten maken  Unfug machen 

Kukeluus, dat  Kerngehäuse 

Kule, de; Mz.: Kulen, de   

offene Grube; Mz.: Gruben 

Kumm binnen!, Kumm drien!, Kumm drin! (OG)  Herein! 

Kumme, de  Schüssel 

kummedeären  kommandieren  

kummen  kommen, erscheinen 

kungeln  feilschen 

künnig met  bekannt sein mit 

Künnigen, de  Bekannte 

Künnigschup, de  Bekanntschaft 

Kunträin, denn  Gebiet, Umkreis 

Küper, denn  Küfer, Böttcher 

kürn (OG)  reden, sprechen 

Kurrhenne, de;  

Mz.: Kurrhoner, de   

Birkhuhn; Mz.:  Birkhühner 

Kuse, de; Mz.: Kusen, de   

Backenzahn; Mz: Backenzähne 

Kusenkellen, dat  Zahnschmerzen 

Kusien, dat ( 2. Silbe betont)   

Türzarge 

Küssen, dat; Mz.: Küssen, de   

Kissen; Mz.: Kissen 

Küten, de  Waden 

Küülte, de  Kälte 

küürachtig (OG)  redselig 

Kuutsche, de; Mz.: Kuutschen, de   

Kutsche; Mz.: Kutschen 

Kwaddel, de  Fettgeschwulst  

unter der Haut 

kwaken  quasseln, quatschen 

Kwalster, denn  schleimiger Husten, Auswurf 

kwalstern  Schleim ausspucken 

kwasseln  quatschen, quasseln,  

Unsinn reden 

Kwatergatt, dat  Quasselstrippe 

kwatern, kwaken  reden, schwätzen 

Kweddeltien, dat  Wachtel 



Kwedroat, dat (2. Silbe betont)   

Quadrat 

kwellen  quälen, quellen 

Kwenne, de  Zwitter 

Kwiäfel (Gil.), denn  Quecke 

kwiet wodden  verlieren 

kwiet, ick bin et kwiet   

los, weg, verloren, es ist weg 

Kwoal, de; Mz.: Kwoalen, de   

Qual; Mz.: Qualen 

kwoat nemmen  übel nehmen 

Kwoat, Kwoat doon  Sünde,  

Unrecht tun 

 

Laa, de  Schublade 

Läägde, de  Niederung 

laan  laden 

Laatoafel, de  Tisch mit Schublade; auch: Kommode mit großen  

Schubladen 

Ladens (OG), de  Geschäft,  

Laden; Mz.: Geschäfte, Läden 

laff  fade 

läge, lääg (OG)  niedrig  

Läi, Lai (OG) dat  Schiefer 

läiden  leiten 

Läie, Laie (OG), de, Lai (Schü), dat; Mz.: Läien, Laien (OG), de   

Schiefertafel; Mz.: Schiefertafeln 

lamenarig  sich unwohl fühlen 

lamm  lahm, gelähmt 

Lämpkesblome, de   

Lampionblume 

lange leen; lange hen (OG)   

lange her, (vor langer Zeit) 

Langewiele, de   

Langeweile 

langs kummen  vorbeikommen 

langs, längs (Br/He)  entlang  

Langstättken, dat  Meise 

Längte, de  Länge 

lappen  flicken 

lastig  lästig 

lastig fallen  ungelegen (kommen) 

late  spät  

later  später  

Laumpe, Laampe (Br/He), de;  

Mz.: Laumpen, Laampen  

(Br/He),  de  Lampe; Mz.: Lampen 

Laumpenputzer, denn; Mz.:  

Lampenputzer, de  Rohrkolben 

Laund bauen,  

Laand bauen (Br/He)   

ackern, Boden bearbeiten 

Laund, Laand (Br/He), dat;  

Mz.: Launde, Laande (Br/He), de  Land; Mz.: Länder 

laung, laang (Br/He)  lang  

laungwielig,  

laangwielig (Br/He),  

langwielig (OG)  langweilig  

Lawaij, dat  übertriebenes  

Gehabe 



lawaijen  sich auffällig  

albern benehmen 

läwen, lewen  leben 

Läwen, Lewwen (OG), Läben (OG),  dat  Leben 

leälik  häßlich, böse 

Leär, Lier (Br/He), dat  Leder 

leärachtig, lierachtig (Br/He)   

lederartig, ledern 

Leäre, de  Ausbildung, Lehre 

leären  lehren, lernen 

leären, lesen, lessen (NOH)  lesen  

lebäinig, lebäindig (Br/He);   

lebendig, lebhaft 

Lecht, dat; Mz.: Lechte, Lechter  

(Br/He), de  Licht; Mz.: Lichter 

lecht, lechter  hell, heller 

Lechtmissen  Lichtmess 

Leddekaunt, Leddekaant (Br/He), Leddekant (OG), dat  Bettgestell 

Leed, dat; et dött mij leed,  

et spiet mij  Leid, es tut mir leid 

Leed, dat; Mz.:  Leder, de   

Lied; Mz.: Lieder 

leef  lieb, artig, brav 

leegen  lügen 

leep  böswillig 

Leepighäit, de  Schlechtigkeit,  

Falschheit, Böswilligkeit 

Leewde, de  Liebe 

Legge, de  Lage Getreide,  

auch: Eileiter bei Hühnern 

leggen  legen 

lekker  lecker, geschmackvoll 

lenen  leihen, borgen, ausleihen 

Leppel, Löppel (OG), denn; Mz.: Leppels, Löppel, de  Löffel; Mz.: Löffel 

Leppelblatt, dat  Schulterblatt 

leppeln  löffeln 

Lesche, Lieste (Schü), de; Mz.:  

Leschen, Liesten (Schü), de   

Leiste (im Körper);  

Mz.: Leisten (im Körper)  

Leschenbröck,Liestenbröck (Schü) denn  Leistenbruch 

leste Wekke  vorige Woche 

Leste, dat  Rest, das Letzte 

Letter, Ledder (OG), de;  

Mz.: Lettern, Leddern (OG),  

Ledders (OG), de  Leiter; Mz.: Leitern 

Levertien, dat  Lerche 

Lewen, dat  Leben 

lewer  lieber  

Lewer, Läwer (OG), de  Leber 

lewern, läwern, läwwern (OG)  liefern  

Licham, dat  Körper 

licht  leicht  

Lichten, de  Hosenträger 

lichtfierig  gleichgültig 

Lidd, dat; Mz.: Lidds, de  Lid  

(Augendeckel); auch: Mitglied;  

Mz.: Lider; auch: Mitglieder 

Lieden, dat  Leiden 

liedensgeärn  leidenschaftlich 

lieder  schlimmer 



Lief, dat  Bauch, Leib 

Liefien, Liefken, dat  Leibchen 

Liefseärte, de  Bauchschmerzen 

liek  gerade, schnurgerade 

liek ault, liek oalt  gleichaltrig 

liek up  aufrecht, senkrecht 

liek ut  geradeaus  

liek vöar stoan,  verantworten  

Liek, dat  Leichnam, Leiche 

Liekdöarn, denn  Hühnerauge 

lieken up (OG)  jemandem ähnlich sehen, ähneln 

Liekpreeke, de  Predigt zur Beerdigung 

Liekstee, de  Narbe 

Liekweg, denn  Begräbnisweg,  

Leichenweg 

Liem, denn  Leim 

liemen  leimen 

lien mögen  jemanden gern haben 

lien, lieden (OG)  leiden 

Liene, de; Mz.: Lienen, de   

Leine; Mz.: Leinen  

Lieste, de; Mz.: Liesten, de  Leiste (Fußleiste), auch: Liste; Mz.: Leisten (Fußleisten), Listen   

Liester, de  Singdrossel 

Liesterkrallen, de  Vogelbeeren 

liggen  liegen 

likken  lecken 

lilk, lillik (OG)  hässlich, böse 

Linnen, dat  Leinen 

Litt, dat; Mz.: Litts, de  Gelenk, Glied; Mz.: Gelenke, Glieder 

Loaf, dat  Laub 

Loage, de; Mz.: Loagen, de   

Lage; Mz.: Lagen 

Loan, denn  Lohn 

loanen  lohnen 

Loat, dat  Blei, Lot 

löaten  löten  

loaten up  aussehen wie 

loaten; loat dat!  lassen, lass das! 

löchen  blitzen  

Löchen, denn  Blitz 

löchten  leuchten 

Löde, de (OG)  Menschen, Leute 

Löge, de  Lüge 

löiböisen, loiboisen (OG)   

faulenzen  

löij, loi (OG)  träge, faul  

löijen  jaulen, laut schreien 

Löis, dat  Schilf, Schilfrohr 

lollig  lustig 

Löö, de  Leute, Menschen 

löög  leer 

löög, lörrig (OG)  leer  

lööijen,  schreien, laut rufen 

Loop, Loap (OG), denn  Lauf 

lopen, loapen (OG)  laufen 

Löper, Löaper (OG), denn; Mz.: Löper, Löpers, Löapers (OG), de  Läufer; auch junges Schwein;  

Mz.: Läufer 

löpsch, lööpsch (Eml)  läufig 

löss maken, loss maken (OG)   

lockern, öffnen 

löss, loss (OG)  los, lose, offen, locker  



lösssluten, losssluten  aufsperren  

Lucht, Luft (OG), de  Luft 

lück  etwas 

lüerig maken  leeren 

lüllen  Speichelfluss, auch unwahre Geschichten erzählen 

Lune, de; Mz.: Lunen, de   

Laune; Mz.: Launen  

Lungenpiepen  kurzatmig sein 

lüntern  lügen 

luren, beluren  lauern, belauern  

Lusemäjle, Lusemell, de  Melde 

lüstern, lustern (OG)  zuhören,  

horchen, lauschen,  

auch: gehorchen, parieren 

luttersch  lutherisch 

lüün, lüden (OG)  läuten 

luunsch, lüünsch  launisch 

luurachtig  sehr neugierig,  

sich nicht wohlfühlen 

Luus, de; Mz.: Lüse, de   

Laus; Mz.: Läuse 

 

maak is foart  Aufforderung  

sich zu beeilen, beeil dich! 

Maakmoal  Zusammenkunft  

zwecks Eheregelung 

Maal, dat  (Eml)  Mehl 

Maalmölle, de  Kornmühle 

mack  umgänglich 

Mage, de  Magen 

Mäi, denn  Mai 

Mäid, de  Magd 

Mäidag, denn  Maientag,  

insbes. der 1. Mai, im Mai 

mäijen, määijen,  

maijen (OG)  mähen 

Mäijmeschine, Maijmeschine (OG), de  Mähmaschine 

mäilen, mellen (OG)  melden  

Mäimoos, denn  Stielmus 

Mäinsche, dat  Frau, Ehefrau 

Mäinschen, de  Menschen 

Mäister, Mester, denn; Mz.:  

Mäisters, Mesters, de  Lehrer 

Mäitied, de  Frühjahr 

Make, de; in de Make   

in Arbeit sein 

makeären, mankeären   

fehlen, markieren 

maken  tun, herstellen, machen 

makkelt, macklig  einfach, bequem 

malen  mahlen (z. B. Mehl mahlen) 

Malessen, de  Missgeschick 

mall  albern, eingebildet,  

angeberisch, närrisch 

Malöar, dat  Missgeschick, Unfall 

Mangelwottel, de; Mz.: Mangelwotteln, de  Futterrübe, Runkelrübe; Mz.: Futterrüben, Runkelrüben 

mangs  manchmal  

mans, mansgenog  kräftig, fähig, durchsetzungsfähig 

Marienblome, de  Gänseblümchen 

marken  spüren, bemerken, merken 

Markkloawe, de  Eichelhäher 



matteln  quälen 

Maue, de; Mz.: Mauen, de   

Ärmel; Mz.: Ärmel 

maunk  ein verkürztes Bein haben 

Maunlöö, de  Männer 

Mauntel, Maantel (Br/He), denn; Mz.: Mauntels, Maantels (Br/He), de  Mantel; Mz.: Mäntel 

meär (as genoog)  mehr,  

(im Überfluss) 

Meäre, de  Stute 

Meärhäit, Meärheet (OG),  

Meärheit (Schü), de  Mehrheit 

Meärt, denn  März 

meest, am meesten  meist, am meisten, meistens 

meestieden, mestens (OG)  meistens 

mekaar, mekaa  einander 

mekeären, mankeären  fehlen 

Melk, de  Milch 

Melkdistel, de (Gil)  Löwenzahn 

melkig  trübe  

Mell,  dat  Mehl 

Mellbeären, de  Weißdorn 

Mellöar, Mallöar, dat  Pech  

(Unglück) 

men  aber, sondern, zwar, übrigens 

Meneär, de  Art und Weise 

menen, mänen (OG)  meinen  

Mening, Mänge (OG), de  Meinung 

Mennegatt, Menngatt, dat  Zufahrt zu einem eingezäunten Grundstück 

mennen  (Pferd an Zügel) führen 

Menüte, de; Mz.: Menüten, de   

Minute 

menütenlaung  minutenlang  

Meschine, de; Mz.: Meschinen,  Maschine, auch:  

Herd; Mz: Maschinen 

Mess, dat; Mz.: Messe, de  Messer 

Mess, denn  Mist 

Messböilt, Messbüld (OG), denn  Misthaufen 

messeln  mauern  

messen  mästen  

messnatt  klitschnass 

met  mit  

met bloade Föte  barfuß  

met eens  einer Meinung sein 

met gaar  so allmählich 

metbrengen  mitbringen, besorgen 

metdelen  mitteilen, berichten  

meteens  auf einmal, gleichzeitig,  

im gleichen Augenblick 

metfallen  angenehm überrascht sein 

metgoan  begleiten  

metmaken, metdoon  teilnehmen  

metmekaar  miteinander  

metten  messen  

Mettwost, de; Mz.: Mettwöste, de  Mettwurst; Mz.: Mettwürste 

Miäkel, denn (OG)  Ständer  

in der Mitte der Hoftür 

Middag, denn; Mz.: Middage, de  Mittag; Mz.: Mittage 

Middagetten, Mirragetten (OG), dat  Mittagessen 

miegen  urinieren 

Mieghäimpen,  Mieghampel, de; (OG)  Ameisen 



miemeln  wehklagen,  

sich wehleidig geben 

mien  mein 

mien Volk  das Elternhaus 

mientwegen  meinetwegen  

mij dünkt  mir scheint,  vielleicht 

mij, mi (OG)  mir, mich 

mill‘n ien de Nacht  Mitternacht 

Milte, de  Mitte 

minn  dünn, klein, dürr 

mischien  anscheinend,  

vielleicht, vermutlich 

miss goan  scheitern,  

hat nicht geklappt 

Misskroam, denn  Fehlgeburt 

mistig  nebelig 

Mittelfoare, de  mittlere Furche  

beim Pflügen 

moal (dreemoal)  mal (z. B. dreimal) 

Moal, dat  Mal; auch: Mahl 

moalen  malen  

moalnemmen  multiplizieren,  

malnehmen 

Moaltied, de  Mahlzeit 

Moand, de; Mz.: Moande, de  Monat; Mz.: Monate 

moandaangs  montags 

Moandag, denn  Montag 

Moane, de  Mähne 

Moane, de, Moand, denn  Mond 

Moar, de; Mz.: Möars, Möders, de  (OG)  Mutter; Mz.: Mütter 

Moat, dat  Maß 

Moate, de  Wiese in der Niederung 

Modder, denn  Pampe, Schlamm 

Modder, Mudder, denn  Schlamm 

Moddergatt, dat  Sumpfloch 

möde  erschöpft, müde  

Moder, de  Mutter 

mögen, möggen (OG)  mögen 

Möije, de  alte Frau, auch: Oma 

Möijte, Moite (OG), de  Mühe,  

Bemühung 

Moin!  Guten Morgen! 

Molkerij, Molkeräij (OG), de; Mz.: Molkerijen, Molkeräijen (OG), de  Molkerei; Mz.: Molkereien 

Mölle, de; Mz.: Möllen, de   

Mühle; Mz.: Mühlen 

Möller, denn  Müller 

Monn’n froo  Morgen früh 

Monnen, Morgen, Mörgen (Eml), Monn‘n, denn  Morgen 

möö  erschöpft, müde  

Moodfeären, de  Mutfedern, die gesträubten Federn am Hals der Hähne 

mooij  schön, erfreulich,  

hübsch, schick, 

Mooijighäit, de  Schönheit 

Moos, dat  Grünkohl 

Moot, denn  Mut 

Möppien, Möppken, dat; Mz.: Möppies, Möppkes, de   

Plätzchen; Mz.: Plätzchen 

More, de  Mutter 

Mörgen, Margen (Eml), denn   

der Morgen 

morgen, monnen  morgen  



möss mij nich Kwoad nemmen   

es tut mir Leid 

Mostert, denn  Senf 

möten  aufhalten, stoppen 

Mott, denn  Krümel, Kehrricht 

mötten  müssen 

Mötten, dat  Zwang 

Mottregen, Mutträgen (OG), denn  Nieselregen 

Mottschüppe, de  Kehrblech 

Mound, Mund (OG), denn  Mund 

Mrack, dat (OG)  Kram 

Müdde, de;  Müllaund, dat   

1/3 Hektar 

Mügge, de; Mz.: Müggen, de  Mücke, Stechmücke;  

Mz.: Mücken, Stechmücken 

Mukefuk  Kaffe aus geröstetem  

Korn (Getreide) 

Mündkesmoate, de (OG)  mundgerechte, kleine Portionen, Häppchen 

Müre, de; Mz.: Müren, de  Mauer; Mz.: Mauern 

Mürker, denn  Maurer 

mür‘n, müren  mauern,  

Mauer erstellen 

Müsche, de; Mz.: Müschen, de  Spatz; Mz.: Spatzen 

Musefalle, Musestappe (OG), de  Mausefalle 

Müsse, de; Mz.: Müssen, de   

Mütze; Mz.: Mützen 

Mutt, dat  Krümel, Kehrricht 

Muttblick, dat  Kehrblech 

Mutte, de  Sau 

Muul (OG), dat  Maul, Mund, Schnabel 

Muus, de; Mz.: Müse, de   

Maus; Mz.: Mäuse 

 

naar, naa (OG)  furchtbar, fürchterlich, grässlich, grauenhaft, grauenvoll, scheußlich, schrecklich  

Nachttoafel, de  Nachttisch 

Naffel, denn  Nabel 

Nagelhault, Nagelholt (OG), dat  geräuchertes, gepökeltes Rindfleisch 

näijen  nähen  

Näijster, Naijster (OG), de   

Schneiderin 

nakend  nackt, nackend  

Nakke, de, Nakken (OG), denn   

Nacken, Genick 

Napp, denn  Napf 

nargends, nargens, nergens (OG)  nirgends  

natt  nass  

Natt’te, de  Nässe 

Nattigkäit, Nattigkeet, de  Nässe 

nau(w) an  beinahe, knapp, eng 

neärkauen  wiederkauen, -käuen 

Neärs, denn;  Mz.: Eärse,  de  Hintern 

nee, nää (OG)  nein  

Neendöare, Niendöare (Gil), de  Dielentür 

negen  neun 

nemmen  nehmen 

nen helen Böilt  sehr viel,  

eine große Menge 

net  vorhin, soeben 

net ... as  so ... wie, sowohl 

net soa  genauso  

net sölws, net sölde (OG)  egal 



Nett, dat; Mz.: Nette, de   

Netz; Mz.: Netze 

Nettel, de  Nessel 

Nettelkönning, denn  Zaunkönig 

Nettien, dat  Haarnetz 

Newe, denn; Mz.: Newen, de   

Neffe; Mz.: Neffen 

Newel, Newwel (OG),  

Niäwel (Gil), denn  Nebel 

newelig, newwelig (OG),  

niäwelig (Gil)  neb(e)lig 

nich  nicht  

nickkoppen  (mit dem Kopf) nicken  

nicks  nichts  

niets  heftig, plötzlich,  

kräftig, ungestüm 

nij van  glücklich über, froh über 

nij ween up  sich freuen,  

sich freuen auf  

nij, he is d‘r nij met  erfreut sein über 

Nijjoar, dat, Nijoarsdag, denn   

Neujahrstag 

nijschierig, näijschierig (OG)   

neugierig  

Nijschierigkäit, Näijschierigkeet (OG), de  Neugier 

nijt, näijt (Br/He), näij (OG)  neu  

noa  nah, auch: Richtung angebend (nach, zum) 

noa bij (Br/He)  nah 

noa de Tied (OG)  nachher, später 

Noaber, denn; Mz.: Noabers, de  Nachbar; Mz.: Nachbarn 

Noabermoal, dat  Visite unter  

Nachbarn 

Noaberschup, de  Nachbarschaft 

Noad, de; Mz.: Nöade, de  Naht; Mz.: Nähte 

noadäinklik  nachdenklich 

Noadeel, denn  Nachteil 

nöagen, nögen  einladen 

nöager kummen  nähern,  

bekannt werden miteiander 

noagewen  nachgeben,  

einlenken 

Nöagte, de; Nöagste, de   

Nähe, Nächste 

noakieken  nachsehen 

Noale, de; Mz.: Noalen, de, Noadel (OG), de  Nadel; Mz.: Nadeln 

nöalen  nörgeln  

Noaloat, denn  Erbe, Nachlass 

noamaken  nachahmen, nachmachen 

noamekaar  nacheinander  

noamekaar häin, hen  zueinander  

Noamiddag, denn; Mz.:  

Noamiddage, de  Nachmittag;  

Mz.: Nachmittage 

nöarig, nöadig  nötig, notwendig 

Noat, de  Not 

noatied  nachher, später 

noch moal  noch einmal, wieder 

nöchtern  nüchtern  

nömen  nennen  

nooit  nie, niemals 

n‘Oomt, denn  Backofen 



n‘Oost, denn  Ast im gesägten  

Holz (Brett, Balken) 

Nöse, Nösse (OG), Nüese (Gil), de; Mz.: Nösen, Nössen (OG), Nüesen (Gil), de  Nase; Mz.: Nasen 

nösewies  naseweis,  

vorlaut, altklug 

nösseln  nisten 

Nöst, dat; Mz.: Nöste, de   

Nest; Mz.: Nester 

Nötte, de; Mz.: Nötten, de   

Nuss; Mz.: Nüsse 

nu, nou  jetzt  

Nücken, de  komische Eigenarten 

nüms  niemand 

nürend, ne nürende Koo  trächtig, eine hochträchtige Kuh 

Nütt, denn  Nutzen 

nüwer  drollig, niedlich 

   

Oabend, Oawend, denn; Mz.: Oabende, Oawende (Eml), de  Abend; Mz.: Abende 

Oabendetten, dat  Abendessen 

Oabendmoal, dat  Abendmahl 

Oader, de; Mz.: Oadern, de   

Ader; Mz.: Adern  

Öagden, de  Ösen 

Oage, dat; Mz.:  Oagen, de   

Auge; Mz.: Augen 

Oagenlidd, dat  Augenlid 

Oal, denn; Mz.: Öale, de   

Aal; Mz.: Aale 

Oalbäsen, Oalsbäsen,  

Oalbesen, Oalbeären (OG), de  Schwarze Johannisbeeren 

oalt  alt  

oaltwies  altklug, naseweis 

Oam, denn  Onkel 

Oam, denn; Oam halen   

Atem, atmen  

Oar, dat; Mz.: Oaren, de   

Ohr; Mz.: Ohren 

Oarbelle, de  Ohrschmuck 

Oardeel, Urdeel (OG), dat;  

Mz.: Oardele, Urdele (OG), de   

Urteil; Mz.: Urteile  

oardelen, urdelen (OG)  urteilen  

Oare, Oar (OG) de  Eisenerz 

Öare, de; Mz.: Öaren, de   

Ähre; Mz.: Ähren 

oarig  ziemlich, sehr,  

auch: nett, freundlich 

Oarklappen, de  Ohrwärmer 

Oart, de  Ortstein; auch: Erz 

öasen  schuften,  schwer arbeiten  

Öasken, dat  unartiges,  

ungezogenes Kind, Schlingel 

öatken (OG)  mit der Arbeit nicht fertig werden 

oawer (ower) Dag  tagsüber 

oawer (ower) Nacht  über Nacht 

oawer (ower) de Moaten   

übermäßig 

oawer, ower, öwwer (OG)   

über, übrig 

oawerall, owerall, öwwerall (OG)  überall  

oawerfallen, öwwerfallen (OG)  überfallen  



oawerlägen ween, öwwerleggen wessen (NOH), ...wennen (Br/He), ...weärn (OG  überlegen sein  

oawerleggen, öwwerleggen (OG)  überlegen  

oawermekaar, öwwernanner (OG)  übereinander  

oawermonnen, oawermorgen  übermorgen  

Oawermoot, denn  Übermut, der 

oawernachten, öwwernachten (OG), sloapen  übernachten  

oawerraschen, öwwerraschen (OG)  überraschen  

oawersetten, öwwersetten (OG)  übersetzen (Sprachen, Texte) 

oawerswömmen, öwwer- 

swömmen (OG)  überschwemmen  

Oawertrecksel,  dat  Bettbezug, Bettzeug 

oawertügen, öwwertügen (OG)  überzeugen  

oawerwiesen, öwwerwiesen (OG)  überweisen  

och, och nee  ach, ach nein 

ock  auch 

ock noch  außerdem 

Odder, de; in Odder  Ordnung,  

in Ordnung 

of en to  ab und zu, manchmal 

of, af (OG)  ob, oder  

Ofdak, dat  Remise 

ofdekken, afdekken  abdecken 

ofdounkeln  verdunkeln 

ofdröagen, afdrügen (OG)   

abtrocknen  

offallen, affallen  enttäuschen 

offöären, afföaren  abfahren 

Ofgaung, Afgang, denn  Abgang 

Ofgefall, dat; Mz.: Ofgefall, denn; Affall, Prütt (OG), denn   

Müll; Mz.: Abfälle 

ofgeten  abgießen 

ofgewen, afgiewen (OG)  abgeben 

ofgüinstig,  afgüinstig (OG)   

neidisch 

ofhollen, afhollen  veranstalten, kleines Kind beim Wasserlassen  

hochhalten 

ofkötten, afkötten (OG)  abkürzen 

oflenen, aflenn‘n (OG)  ablehnen  

oflenken, aflenken (OG)  ablenken  

ofmäilen, afmellen (OG)  abmelden  

ofmaken, afmaken (OG)   

verabreden, abmachen  

Ofschäid nemmen, Afscheed nemmen (OG)  verabschieden 

Ofschäid, denn  Abschied, Trennung 

ofschöaren, afrieten (OG)  abreißen 

ofschriewen, afschriewen (OG)  abschreiben 

ofsluten, dichte sluten  abschließen 

ofsmeären, afsmeären (OG)   

abschmieren 

ofsnien, afsnien, afschnied‘n (OG)  abschneiden 

ofstammen, afstammen (OG)   

abstammen 

Ofstaund, Afstaand (Br/He),  

Afstand (Rest OG), denn  Abstand 

ofstemmen, afstimmen (OG)   

abstimmen  

ofstüren, afstüren (OG)  absenden 

oftrekken, aftrekken  abziehen, auch: subtrahieren  

ofwaschen, afwaschen (OG)   

abwaschen  



ofweären, afwieren (Br/He)   

abwehren  

ofwesseln, afwesseln (OG)   

abwechseln  

ofwochen, afwochten (OG)   

zögern, abwarten  

Öije, de  weibliches Kaninchen,  

weibliches Schaf 

Ollerlöö, de  Kirchenälteste 

Ollermann, denn  Kirchenältester 

ollewetsch  altmodisch, altertümlich 

Ölli, de Öalge (OG), de  Öl 

Öllisoat, dat  Raps 

Olljoarsdag (OG), denn  Silvester 

Ollsche, de  Alte 

Ömmer, denn; Mz.: Ömmers, de (OG)  Eimer; Mz: Eimer 

Ontsag, denn  Respekt; Achtung, Ehrfurcht 

Ontsett, denn  Entlastung,  

Erleichterung 

Oosten, denn  Osten 

opereären  operieren  

Öpper, Opper (OG), denn   

Haufen, Heuhaufen 

öppern  anhäufen 

Ossen, denn; Mz.: Ossen, de   

Ochse; Mz.: Ochsen 

Österriek  Österreich 

öttken, ottken  nicht auf den  

Punkt kommen 

oundögend  ungezogen  

ouner, unner  unter  

Ounerbuckse, Unnerbuckse, de  Unterhose, Schlüpfer 

ounertüschen, unnertüschen,  

intüschen (OG)  inzwischen,  

mittlerweile 

Ounkel, Unkel (Br/He), denn;  

Mz.: Ounkels, Unkels (Br/He), de  Onkel 

ouns, us (OG)  uns  

ounse, usse (OG)  unser, unsere 

ounwies, unwies  blödsinnig, sehr   

ouwe, june (OG)  euer 

öwwerdöanig (OG)  übermäßig 

öwwermödig (OG)  übermütig  

Ower, dat (Schü)  Ufer  

 

Pack, dat  Anzug, auch: Menschen mit geringem Ansehen 

Pad, denn  Pfad 

Paddenstool, Peddenstool (OG), denn; Mz.: Paddenstöle, Peddenstöle (OG), de  Pilz; Mz.: Pilze 

Päinse, de  Pansen, Bauch 

pakken  fassen, packen 

Pakken,  denn  Stapel 

Päkkien, Päcksken (OG), dat   

Päckchen 

Palmbusch, denn  Buchsbaum 

palschen  plantschen 

Pampeltute, de  Pansen 

pandeckseln  herumschreien,  

laut schimpfen 

Panne, de; Mz.: Pannen, de  Pfanne, Dachziegel; Mz.: Pfannen, Dachziegeln 

Pannekoke; Mz.: Pannekoken, de  Pfannkuchen 

Pantüffelties, de  Pantoffelblume; auch: Kinderschuhe 



Papp, denn  Brei 

Pappe, de  Vater 

Parre, Padde, de; Mz.: Parren,  

Padden, de  Kröte; Mz.: Kröten 

Patt, denn; Mz.: Pää, Pätte, Pättkes, Pättien, de  Pfad, Weg; Mz.: Pfade 

Pau, denn; Mz.: Pauen, de   

Pfau; Mz.: Pfauen 

Paund, Paand (Br/He), Pand (OG), dat  Pfand, auch: Grundstück 

Peärd, Pierd (Br/He, Wil), dat;  

Mz.: Peäre, Piere, de (Br/He, Wil), de  Pferd; Mz.: Pferde 

peek  aufrecht, steil, gerade 

peil up‘ n End (OG)  aufrecht,  

steil, gerade 

Pekkel, de  Salzlösung, Pökel 

Pelle, de  Haut (z. B.: auf der Milch), auch: Wurstpelle 

Pellgaste, de  Graupen, geschälte Gerste 

pengeln  feilschen, handeln 

Pengen, denn  Holzpflock, Holzriegel 

Penne, de  Schreibfeder, Federhalter 

Pennvogel, denn  Schmetterling 

Pentuffel, Pantuffel (Schü), denn; Mz.: Sluffen, Petuffels,  

Pantuffeln (Schü), de   

Pantoffel; Mz.: Pantoffel 

pesseären  passieren  

Pestoar, Pestuur (Br/He, Wil), de; Mz.: Pestöars, Pestuurs (Br/He, Wil), de  Pastor, Pfarrer, Priester;  

Mz.: Pastoren 

Pestolle, de; Mz.: Pestollen, de   

Pistole; Mz.: Pistolen 

Pestorenkruud, dat   

Hirtentäschelkraut 

Petries, Petriese, de; Mz.: Petriesen, de  Rebhuhn; Mz.: Rebhühner 

Pette, de  flache Schirmmütze 

Pick in de Maue  Kraft im Arm 

Pick, Pech (OG), dat  Pech (Teer) 

Pickmäijer, denn  Grasmäher  

(Grenzgänger nach Holland) 

Pickstrick, denn  Sensenschärfer 

Piek, denn; Piek up em  Wut,  

ist ihm böse 

Pieler, denn; Mz.: Pielers, de  Pfeiler; Mz.: Pfeiler 

Pien(e),  de  Schmerz, Schmerzen 

Piepe, de; Mz.: Piepen, de  Pfeife; Mz.: Pfeifen, auch: Röhren 

Pier, Pierworm, Pielleworm, denn; Mz.: Piere, Pierwörme, Pielewörme, de  Regenwurm;  

Mz.: Regenwürmer 

piesakken  peinigen, quälen 

Piester, denn  Schwächling 

Pietsche, de;  Mz.: Pietschen, de  Peitsche; Mz.: Peitschen 

Piggenhault, dat  Pfaffenhütchen 

Pije, de  altes Wort für Gehrock 

pikkedüster  stockdunkel 

Pilo, denn  kräftiger Baumwollstoff  

für Arbeitskleidung 

Pingste(r)n, Pingsten  Pfingsten 

Pingsteblome, Pingsteblomen, de  Wiesenschaumkraut 

Pingsterose, de  Pfingstrose 

Pingstervogel, denn; Mz.: Pingstervögel, de  Pirol; Mz.: Pirole 

Pinndopp, Triesel, denn  Kreisel 

Pinne, de  Stift aus Holz,  

Eisen oder Stahl 

Pisse, de  Urin 

pissen  urinieren,  pinkeln 



Pisspott, denn  Nachttopf 

Pisspötties, de  Ackerwinde 

pläästern  in Strömen regnen 

pladdern  stark regnen 

Plagge, de  Grassode 

Plakke Stute, Brügge, de  Butterbrot 

Plakke, de; Mz.: Plakken, de  Scheibe, Schnitte; Mz.: Schnitten 

Plakken, denn; Mz.: Plakken, de  Fleck; Mz.: Flecken 

plakkig  fleckig  

Plässien, dat  Wasserpfütze 

plattbarft  barfuß  

Plaunke, Plaanke (Br/He), Planke (OG), de; Mz.: Plaunken, Plaanken, Planken, de  Brett; Mz.: Bretter 

Plaunte, Plaante (Br/He), Plante (OG), de; Mz: Plaunten, Plaanten (Br/He), Planten (OG), de  Pflanze; Mz.: Planzen 

plegen  pflegen  

Pleseär, dat  Vergnügen 

pleseärig  fröhlich, lustig, vergnügt  

Plette, Plätte, de  Stirn 

Plicht, de; Mz.: Plichten, de   

Pflicht; Mz.:  Pflichten 

Ploage, de; Mz.: Ploagen, de   

Plage; Ärger; Mz: Plagen 

ploagen  hänseln, jdn. ärgern  

Plöarre, de  dünner Kaffee  

oder Suppe 

Ploaster, dat; Mz.: Ploaster, de  Pflaster (Wundpflaster);  

Mz.: Pflaster 

plögen  pflügen  

Ploog, denn; Mz.: Plöge, de   

Pflug; Mz.: Pflüge 

Pluggen, Plungen, denn   

großer Holzklotz 

plükken  pflücken  

Plünne, de; Plodde, de (OG); Mz.: Plünnen, Plodden, de  Lumpen;  

aber auch: Kleidung 

Plunnermelk, de  Dickmilch 

plüren  auspuhlen von Sämereien 

Plüries, de  Lungenentzündung 

Plüsen, de  Flausen, Flusen 

Pluus, dat  Kerngehäuse im Apfel 

Poal, denn; Mz.: Pöale, de  Pfahl; Mz.: Pfähle 

Poarte, de; Mz.: Poarten, de  Tor (Garten), Pforte; Mz.: Pforten, Tore 

Poascheblomen, de  gelbe Narzissen 

Poaschen  Ostern  

poasen, posen  verschnaufen,  

ausruhen, pausieren 

Poater, denn  Priester 

Pölle, de  Sandhügel, Hügelgräber 

Pool, denn; Mz.:Pöle, de   

Pfütze; Mz.: Pfützen 

Pööltien, dat  kleine Pfütze 

Poot, denn, Pote, de  Pfote 

Pöppel, de; Mz. Pöppeln, de   

Pappel; Mz. Pappeln 

Pöpper, Pepper (OG), denn  Pfeffer 

Pöpperköarn, Pepperköarn (OG), dat  Pfefferkorn 

Pöppermüint, dat  Minze 

Pöppermüintien,  

Peppermüntken (OG), dat   

Pfefferminz 

Posten, denn; Pöste, de   

Pfosten; Mz.: Pfosten 



Pote, de; Mz.: Poten, de   

Pfote; Mz.: Pfoten 

Pott, denn; Mz.: Pötte, de   

Topf; Mz.: Töpfe 

Pottbössel, denn  Topfbürste 

potten  pflanzen, topfen  

Pöttien, Pöttken (OG), dat   

kleiner Topf 

Pottloat, denn; Mz.: Pottlöa,  

Pottlöade (OG), de  Bleistift;  

Mz.:  Bleistifte 

Pottschöare, de  Tonscherbe 

pottschrappen (OG)   

die estlichen Leckereien  

aus dem Topf kratzen 

Poumpe, de; Mz.:  Poumpen, de  Pumpe; Mz.: Pumpen 

poumpen  pumpen  

Pound, Pund (OG), dat; Mz.: Poune, Punde (OG), de   

Pfund; Mz.:  Pfunde 

Prääkstool, Preekstool, denn   

Kanzel 

prachtig  prächtig 

Präij, denn  Porree, Lauch 

Präke, Preke, Preäge (OG), de   

Predigt 

präken, preken, preägen (OG)  predigen  

prakkeseären  grübeln, nachdenken 

Pries, denn; Mz.: Priese, de   

Preis; Mz.: Preise 

priesen  preisen 

Prikkeldroat, denn  Stacheldraht 

proaten  reden, sprechen 

probeären  probieren, versuchen; auch: abschmecken 

Prökkel, denn  Schüreisen für  

Herd, Ofen, auch: Stänkerer 

prökkeln  Feuer schüren, sinngemäß auch: einer Sache unnachgiebig  

nachgehen 

prökkeln  stochern 

Proppen, denn, Mz.: de  Pfropfen 

Pröttel, denn  Unrat, Dreck 

pröwen  probieren (kosten) 

Prume, de; Mz.: Prumen, de  Pflaume; Mz.: Pflaumen 

Prütt, denn  Mist, Unrat,  Rummel, Müll, Schund, Abfall, Schutt  

prützen  mit der Arbeit nicht  

fertig werden 

pruussen  niesen, prusten  

puchen  loben, angeben, prahlen 

Puggen (Rogge)  Hohlmaß, soviel wie ein Mann tragen konnte 

Püinder, denn  schweres Gewicht 

püindern, püintern  schätzen nach Gewicht, Gewicht ermitteln,  

auswiegen 

Pukkel, denn; Mz.: Pukkels, de   

Rücken, Buckel; Mz.: Buckel 

pülschen  plantschen 

Punni, dat; Mz.: Punnies, de   

Pony; Mz.: Ponies 

Pussien, Puus, dat  Katze,  

Kosename für Katze 

Püster, denn  Gewehr 

putken  Schritt für Schritt gehen 

Pütte, de; Mz.:  Pütten, de  Brunnen 



Pütter, denn  Stieglitz 

püük; he is nich püük  sauber, ordentlich,  einwandfrei; er ist nicht gesund/er ist nicht ehrlich (gibt es  

nur im negativen Gebrauch) 

puussen  pusten  

   

raa, raar  sonderbar, merkwürdig, komisch, seltsam, übel 

Raam, dat; Mz.: Raams, de   

Fenster; Mz.: Fenster 

rafeln  ribbeln, gestricktes Garn  

wieder aufrollen 

rägen, regen, reggen (Br/He)  regnen  

Rägen, Regen, Reggen (Br/He), denn  Regen 

Räijer, denn  Fischreiher 

Räijse, de  Reise 

räijsen  reisen  

räinweg  ganz und gar 

Räit, Reed, dat  Riet 

raken  ragen, treffen (nicht im  

Sinne von Begegnen) 

Ramm, denn  Schafbock, männliche Kaninchen 

rammdösig  benommen,  

unkonzentriert 

Rammelkörfken, dat  Rassel 

rammeln  klirren, rasseln, klappern 

rängeln  ranken, winden 

rappekault  eiskalt 

rappen  klappern 

Raue, de  Roggen 

Raue, ien de Raue  Trauer, Trauerzeit 

rauen  trauern 

Raund, Raand (Br/He), Rand (OG), denn; Mz.: Raune, Raande (Br/He), Ränder (OG), de  Rand; Mz.: Ränder 

Rawe, denn; Mz.: Rawen, de  Rabe (Kolkrabe); Mz.: Raben (Kolksrabe) 

reären  weinen, bitterlich weinen 

rechtefoart, rechtefoarts (Schü)  zur Zeit, gegenwärtig 

redden (sick)  zurechtkommen 

Reed, Reet, dat  Ried (Rohr) 

reeds  schon, bereits 

Reem, denn; Mz.: Reems, Remen, de  Riemen, Gürtel; Mz.: Riemen, Gürtel 

Reepe, de  Seil, Zugseil beim  

Pferdegespann 

reformeärt  reformiert 

regeären  regieren  

reken  reichen  

Rekkel, denn  Rüde 

Rekken, Recknung, de  Rechnung 

rekken, sick rekken  rechnen,  

sich ausstrecken  

Rekomdösie, dat  das zu Erwartende 

Remme, de  Wadenkrampf,  

auch: Bremse 

rengeln  empor ranken 

reppen  toben, tollen; auch: auf etwas herumreiten, klettern, klimmen 

reseneären  viel reden, labern 

Rick, Reck (OG), dat  Sitzstange, Gestell 

rieden (OG)  reißen, zerreißen 

Riege, de; Mz.: Riegen, de  Reihe, Zeile; Mz.: Reihen, Zeilen 

riegen, et riegt sick  aufreihen,  

es klärt sich oder erledigt sich 

riek  reich 

Riek, dat  Reich 

Riekdom, denn  Reichtum 



Rieken, de  die Reichen 

rieklik  reichlich, viel 

Riem, denn; Mz.: Rieme, de   

Reim; Mz.: Reime 

riemen  reimen  

rien  reiten 

riep  reif  

riepen  reifen 

Ries, denn  Reis 

Riese, de  junge Triebe 

Riesebessen, denn  Reisigbesen 

Riesebrij, denn  Reisbrei 

riewe  großzügig, verschwenderisch, üppig 

Riewe, de  Reibe 

riewen (Br/He)  reiben 

rijen, räijen  reihen, auffädeln 

ringen  aufsetzen oder umsetzen  

von Torf im Moor (Torf ringen) 

Roadbösken, Roadbössien, dat  Rotkehlchen 

roaden Kloawer, denn  Roter Klee 

Roadstättken, dat  Gartenrotschwanz 

roae Besen, Beärn (OG), de   

Rote Johannisbeeren 

Roak, denn  Rauch 

röaken  rauchen, räuchern 

Röaker, denn  Raucher 

Roam, denn  Sahne 

roamig  sahnig 

roan Koal, denn  Rotkohl 

roan, roaden (OG)  raten (Rätsel) 

Röape, de  Futterraufe 

röapen  raufen, herausreißen,  

zusammenraufen 

Röar mij nich an!, dat  Springkraut 

Röar, Rüür (Br/He, Wil), dat; Mz.: Röare, Rüürs, de  Rohr, Mz.: Rohre 

röaren  rühren  

röarig  umtriebig, rührig 

Roase, de  Entzündung 

roasen  Lärm machen, z. B.Maschine, bei Menschen laut sein 

Röaster, Röaste (OG), dat, de   

Rost  z.B. als Abdeckung, Fußabtreter 

röastern  viel reden (ohne Sinn)  

Roat, denn  Rat 

roat, road  rot 

Röatsel, dat  Rätsel 

Röck, Geröck (OG), denn  Geruch 

Rogge (OG), de  Roggen 

rokk  instabil (bei trockenem Holz), brüchig 

roomsch  katholisch 

Roomschen, denn, de  Katholiken 

roon  roden, z. B. Kartoffel 

Root, dat  Ruß 

ropen  rufen 

roppen, ruppen (Br/He), plükken (OG)  rupfen  

Röste, de  Ruhe 

rösten, rössen  ruhen  

röstig  ruhig  

Rotte, de; Mz.: Rotten, de   

Ratte; Mz.: Ratten 

rotten  verfaulen  



Rottenstatt, denn   

Wiesenfuchsschwanz 

rottig; nich rottig  dösig,  

angefault; nicht blöd 

round  rund  

round üm to  ringsumher, rundherum 

Rounde, de  Runde 

Roundrätties; Klimmechies, de   

Kapuzinerkresse 

rouw, rau (OG)  grob, rau, derb 

Rouwgiesel, dat  Raureif 

Rowe, de  Kruste auf einer Wunde 

Ruchel, dat  Kind, etwas eigenwillig, lebhaft 

rucheln  röcheln  

Rügge, de; Mz.: Rüggen, de  Rücken 

Rüggenstraunk, denn  Rückgrat 

ruken  riechen 

Rulle, de; Mz.: Rullen, de  Rolle; Mz.: Rollen 

rullen  rollen  

rümen  räumen  

Rummel, denn  Gerümpel; Abfall, 

Trödel, Kram 

rummeln  kramen 

Rune, de  Wallach (kastrierter Hengst) 

Runge, de  Seitenstütze  

am Ackerwagen 

runner,  herunter, nach unten 

runnerfallen  herunterfallen 

rup  herauf  

Rupe, de; Mz.: Rupen, de   

Raupe; Mz.: Raupen 

Rüsche, de; Mz.: Rüschen, de   

Binse; Mz.: Binsen 

Ruse, ien de Ruse  Begriff im  

Handel, nach Schätzung kaufen  

oder verkaufen 

Rüsie, de  Streit, Zank 

Rute, de; Mz.: Ruten, de   

Fensterscheibe; Mz.: Scheiben 

Ruukwater, Ruukruuk, dat  Parfüm 

ruum  großzügig, geräumig; auch: weit, weiträumig, weitläufig, etwas mehr 

Ruum, denn ; Mz.: Rüme, de   

Raum; Mz.: Räume 

Rüümte, de  Weite, Raum  

mit viel Platz 

ruu‘n (OG)  Knollen ziehen 

rüü‘n, rüschen (OG)  mausern  

z.B. Hühner 

ruusschen  rascheln  

Ruust, Rust (OG), denn  Rost  

(rostiges Eisen) 

ruusten, rusten (OG)  rosten  

ruustig, rustig (OG)  rostig 

Ruut, dat  Unkraut, Stoppelrübe (OG) 

 

saantken  gebetsmühlenartig erzählen 

sachies, sachte  gemächlich,  

leise, mild, sanft  

sachte proaten, sachte küren (OG)  leise reden, murmeln 

Sack, denn; Mz.: Säkke, de   

Sack; Mz.: Säcke 



Sage, de; Mz.: Sagen, de   

Säge; Mz.: Sägen 

Sagebuck, denn  Sägebock 

sagen  sägen  

säijen  säen  

Säijloap, Säijloop, denn  Wanne  

zum Aussäen von Korn per Hand 

säilden  selten  

Säine, Swaa, Schware (Schü), de, Grössiesen (OG), dat; Mz.: Säinen, Schwaren (Schü), de  Sense;  

Mz.: Sensen 

säinig, säindig  sandig 

Sake, de; Mz.: Saken, de  Sache;  

Mz.: Sachen 

sakken  sinken 

sakken loaten  abwarten,  

auch: Pause beim Essen 

sall  soll 

Salwe, de; Mz.: Salwen, de   

Salbe; Mz.: Salben 

Sapp, denn  Saft 

Sapp-Piepkenhault, dat  Eberesche 

Saulder, denn  Dachboden 

Sault, Solt (OG), dat  Salz 

saulten, solten (OG)  salzig, salzen  

Saund, Saand (Br/He), Sand (OG), denn  Sand 

Saundswalwe, de   

Uferschwalbe, die 

saunig, saandig (Br/He)  sandig 

Schaa, Schaden (OG), denn  Schatten 

schaan  schaden  

Schaan, denn  Schaden 

schäijden, schäijdt, schött (OG)  scheiden, geschieden 

schäijern, scheiern  ungleich- 

mäßiger schwankender Gang 

schäinken  schenken  

schällen, mij schäijlt nicks  fehlen, mir fehlt nichts 

Schalm, denn  Glied einer Kette 

schamen, schämmen (Schü),  

sick  schämen, sich 

Schamisken, dat  falscher Hemdkragen 

Schamte, de  Scham 

Schandarm, denn; MZ.: Schandarms, de  Polizist; Mz.: Polizisten 

Schandoal, dat  Lärm, Krach, Skandal 

schandoalen  Lärm machen, z. B.Maschine, bei Menschen laut sein 

Schapp, dat  Küchenschrank, Vitrine, auch: Theke 

Scharm, Scherm, Scherme (OG), denn; Mz.: Scharms, Scherms, de  Schirm; Mz.: Schirme 

scharp  scharf  

scharp maken  schärfen 

Schasen jagen, Schasel jagen (Schü)  Schlittschuh laufen 

Schasen, Schaseln (Schü),  

Schäesen (Gil), de  Schlittschuhe 

Schat, denn  Schatz 

Schattäkster, de  Eichelhäher 

schattern  albern lachen 

schättern  schnattern, krächzen 

Schaunde, Schande (OG), de  Schande 

Scheärbaas, Barrebuts (Schü), denn  Friseur 

Scheärbäkkien, dat  Napf  

für Rasierseife 

Scheäre, de; Mz.: Scheären, de  Schere; Mz.: Scheren 

scheären  rasieren  



Scheärmess, dat  Rasiermesser 

scheef  schräg, schief 

schell  schief, krumm 

schell kieken  schielen, missgünstig, neidisch anschauen 

Schelle, de; Mz.:  Schellen, de  Schale; Mz.: Schalen 

schellen  schälen  

schellt, et schellt d‘r wat an   

fehlerhaft, Mangel behaftet, es fehlt etwas 

Schelotten, de  Schalotten 

Schemer, denn  Schimmer 

Schendoal maken, roasen  lärmen 

Schendoal, denn  Alarm, Lärm 

schendoalen  Krach machen 

Schenne, de; Schienbeen, dat  Schienbein 

schennen  schimpfen  

Schepp (full); Schleef full,  denn  eine Kelle voll 

Scheppel, dat  ein Raummaß,  

Menge 

scheppen  schöpfen  

Schepper, denn  Gefäß  

zum Schöpfen 

Schepsel, dat  bemittleidenswerte Person, Geschöpf 

scheten  schießen 

schick, good up schick ween   

gut gelaunt sein 

schielik  plötzlich, unerwartet 

Schien, dat, Beschienigung, de   

Bescheinigung 

Schien, denn  Schein 

schienen  scheinen, auch im  

Sinne von: es scheint so 

schier  sauber, rein, appetitlich 

schier maken  putzen, reinigen, säubern  

schieten  koten, scheißen 

Schiewe Broad (OG)  Scheibe Brot 

Schiewe, de; Mz.: Schiewen, de  Scheibe; Mz.: Scheiben 

schikken, he kann de met schicken  weiterkommen, vorankommen,  

er kann etwas zügig erledigen 

schikken, upschicken  rücken,  

aufrücken 

schilfern  abblättern 

schilpen  zwitschern 

Schinn, denn  Schuppen im Haar 

Schipp, dat; Mz.: Schippe, de   

Schiff; Mz.: Schiffe 

schlachen  schlachten  

Schlag, denn; he heff d‘r  

Schlag van  Schlag, auch:  

Geschick, er kann das 

Schlapphäit, de  Schwäche 

schlaunk, schlank  schlank  

schlecht  schlecht, übel  

Schlee,  Schledden (OG), denn;  

Mz.: Schlee, Schledden,  de   

Schlitten 

Schlee, denn  Gelee 

Schleedorn, denn  Schwarzdorn 

Schleef, denn; Mz.:  

Schlewe, de  Kelle,  

auch: langer, hagerer Kerl;  

Mz.: Kellen 



Schleet, dat   

dünner langer Pfahl 

Schleppdack, dat  Abdach 

Schlick, dat  Gelee 

schlieken, he schlick  

üm‘t Huus to  schleichen,  

er schleicht ums Haus 

Schliem, denn  Schleim 

schliemig  schleimig 

schliepstatts, schliepstatten   

kleinlaut, beleidigt, wörtlich mit  

eingezogenem Schwanz 

Schliepsteen, denn  Schleifstein 

schlikkerbecken  nach etwas Süßem Verlangen haben  

schlikkern (snöpen, snopen [OG])  naschen (heimlich naschen) 

Schlippjasse, de  Gehrock 

Schlitten föar’n, Schledden  

föar’n (OG)  rodeln  

schloan  schlagen 

Schloap, denn  Schlaf 

schloapen  schlafen 

Schlöaper, denn  Schläfer 

schlöaprig, schloapachtig, slöapig (Br/He)  schläfrig 

schlöaren  schlürfen (trinken) 

Schloat, denn; Mz.: Schlöate, de  Graben, auch:  

Salat; Mz.: Gräben 

schlöaten  Reinigen von Gräben,  

Ableitung von Schloat = Graben 

schlöatern  kleckern 

schlock  schlaff, lose, locker 

Schlodderäij, de  Schlamperei 

schlodderig  schlampig,  

unordentlich, nachlässig 

Schloop, denn  Bettbezug 

Schlopp, dat  Luke 

Schlott, dat; Mz.: Schlötte, de  Schloß; Mz.: Schlösser 

Schlöttel, denn;  Mz.: Schlöttel, Schlöttels, de  Schlüssel; Mz.: Schlüssel 

schlubbern  schlürfen (Vieh) 

schlüchtern  unvorsichtig  

etwas verlieren 

schluff  feucht, klamm 

schluffen  schlurfen (Gang) 

Schluffen, de  Pantoffel;  

Mz.: Pantoffel 

schluken  schlucken 

schlurig  nachlässig 

Schlüse, de  Schleuse 

schlüsen  schleusen 

schluten  schließen 

Schmacht  hebben   

hungrig sein 

Schmacht,  denn  Hunger 

Schmack, Schmaak, denn   

Geschmack 

schmaken  schmecken  

schmakken  schwerfällig gehen, laufen 

schmall  schmal  

Schmalloaf,  dat  Schnittlauch 

Schmattköarne, de  Knöterich 

Schmault, Schmolt (OG), dat   

Schmalz 



Schmeär, denn  Schmutz 

schmeären, ienschmeären   

schmieren, ölen 

Schmeärfett, dat; Schmeär, de  Schmiere, Schmierfett,  

Wagenschmiere 

schmeärig  dreckig, schmierig, schmutzig 

Schmeärpott, denn, Schmeär- 

pöttien, dat  Schmutzfink, jdm.,  

der nicht sauber arbeitet 

schmeken  flehen, inständig bitten 

schmelten  schmelzen 

Schmett, denn  Wurf, der 

schmiddaangs  am Mittag, mittags 

schmieten  werfen, schmeißen 

Schmitt, de  Schmied 

Schmitterij, Schmedde (OG), de  Schmiede 

schmöa, schmöde (OG)   

geschmeidig, gar, weich 

schmoandaangs  montags 

schmöken, schmöaken  rauchen 

schmonn’s  am Morgen, morgens 

schnaajen  naschen, heimliches  

Naschen 

schnachens  in der Nacht, nachts 

schnatern  schnattern  

Schnee Stute  Scheibe Brot 

Schnese, de (OG);  

Mz.: Schnesen, de (OG)   

Stock zum Aufhängen  

des Schinkens, der Würste  

Schnieder, denn  Schneider 

Schniegröss, dat  Segge 

schnien, schnie‘n  schneiden 

Schnigge, de  Schnecke 

schnijen, schnäijen (OG)   

schneien  

schnikken  schluchzen 

schnikken, utschnikken   

ausreißen, schnell flüchten 

Schnipsnoaren, de  Kleinigkeiten, Kinkerlitzchen 

schnoamiddaangs  am Nachmittag, nachmittags 

schnöijen, utschnöijen  ausästen, beschneiden 

Schnook, denn;  Mz.: Schnöke, de  Hecht; Mz.: Hechte 

schnöpen, schnopen  naschen 

schnorken  schnarchen 

Schnotter, denn  Nasenschleim 

Schnotterbelle, de  Nasenschleim 

Schnotternöse, Schnotternöss (Br/He), de, Schnottert, denn  Rotznase 

Schnück, Schnückup (OG), denn  Schluckauf 

schnükken  schluchzen  

Schnurr, Schnurrboart (OG), denn  Schnurrbart 

schnurren  schnurren  

Schnurrswalwe, de  Nachtschwalbe 

Schnute, de; Mz.: Snuten, de  Schnauze; Mz.: Schnauzen 

schnüten  schneuzen, Nase putzen 

schnuts  barsch, kurz angebunden 

schnuwen  schnauben 

Schoaf, Schoaf Stroa, dat   

Bündel Stroh 

Schoale, de   Schüssel, Schale 

schoane  sauber  



schoane maken  putzen, reinigen, säubern  

Schoap, dat; Mz.: Schoape, de  Schaf; Mz.: Schafe 

Schöaper, denn  Schäfer 

Schöar, Schüür (Br/He), denn; Mz.: Schöars, Schüürs (Br/He), de  Riss; Mz.: Risse 

Schöare, de; Mz.: Schöaren, de  Scherbe; Mz.: Scherben 

schöaren, rien (OG)  reißen,  

zerreißen 

Schoat, denn  Schoß 

Schofel, de; Mz.: Schofeln, de  Schuffel 

Schoijer, denn  Tagedieb, Bettler, Mensch ohne Arbeit 

Schole, de; Mz.: Scholen, de   

Schule; Mz.: Schulen 

scholl  flach, seicht, nicht tief 

Scholldook, dat  Schürze 

Schölpe, de  Pflugschar 

Schoo, denn; Mz.: Schone, de  Schuh; Mz.: Schuhe 

schöökeärsen  unruhig auf dem Stuhl hin- und herrutschen 

schoolfrij, schoolfräij (OG)   

schulfrei 

Schoolkijnd, dat  Schüler 

Schoomaker, denn  Schuster,  

Schuhmacher 

Schoonmoar, Schwiegermoar, Schwiegermoder (OG), de   

Schwiegermutter 

Schooreem, denn, Schoobaand  

(Br/He), Schooband (OG), dat; Mz.: Schooreems, Schoorem’n, Schoobanen (Br/He), Schoobänder (OG), de  Schnürsenkel; Mz.: 

Schnürsenkel 

Schoowickse, Schoowikse, de  Schuhcreme 

Schoppen, denn  Schuppen 

Schossteen, denn; Mz.: Schosstene, de  Schornstein; Mz.: Schornsteine 

Schott, dat; Mz.: Schötte, de  Stall  

für Kleinvieh; Mz.: Ställe 

Schött, denn; Mz.: Schötte, de  Schuss; Mz.: Schüsse 

Schötte, de  Schürze 

Schöttel, de  Schüssel 

Schötteldook, Spööldook, dat  Spültuch 

Schöttelken, Schötteltien, dat; Mz.: Schöttelties, Schöttelkes (OG), de  Untertasse; Mz.: Untertassen 

Schottföarkien, dat  dreizinkige, kleine Stallgabel 

Schould, de  Schuld 

Schouler, Schuller, Schulder (OG), de  Schulter 

Schrammen, Schroamen (OG), de  Grieben vom ausgelassenen Fett 

schrappen  raffen von raffgierig, frische Kartoffeln, Möhren abrubbeln 

Schräwäkster, de  Eichelhäher 

schräwen, schrewen, schräijen (Br/He), lööijen, loien (Schü)  schreien  

Schrick hebben  fürchten  

Schrick, Schreck (OG), denn   

Angst, Schreck, Furcht  

schrickachtig, schreckachtig (OG); he heff Schrick  ängstlich; er hat Angst 

schrienen, schrennen  brennen  

bezogen auf Wunden oder  

wunder Haut 

schriewen  schreiben 

schroa, schroa‘e Ground  mager, wachstumhemmend (auf Böden  

bezogen); hager  

schroat  schräg 

Schruwe, de; Mz.: Schruwen, de  Schraube; Mz.: Schrauben 

schruwen  schrauben  

Schruwentrecker, denn   

Schraubendreher 

Schuffel, de  kleine Gartenschaufel 



schüffeln  Unkraut entfernen  

mit Gerät 

Schüffeltien, dat  Gerät zum  

Entfernen von Unkraut 

Schufftied, de (OG)  Zwischen- 

mahlzeit 

Schüilden, de  Schulden 

schüj, schöj (OG)  scheu, schüchtern  

Schüj, Schöj (OG), de  Scheu 

Schukkelaa, de  Schokolade 

schukkeln  wackeln, sich hin  

und her bewegen 

Schuller, de; Mz.: Schullern, de  Schulter; Mz.: Schultern 

schüllig  schuldig  

Schülp, denn  Schwall 

Schülpe, de  Muschel 

schülpen  Flüssigkeit schwenken, eine Flüssigkeit schwappt 

schümen  schäumen 

Schümer, denn  Schaumlöffel 

Schüppe, de; Mz.: Schüppen, de  Schaufel; Mz.: Schaufeln 

Schüre, de; Mz.: Schüren, de  Scheune; Mz.: Scheunen 

schuren  Wolkenbildung,  

Gewitterbildung 

schüren  scheuern  

Schütt, dat  Stauvorrichtung  

in einem Wassergraben 

schütten, schüdden (OG)   

schütteln, zittern, beben 

Schuuf, denn  Schieber am Ofen oder im Ofenrohr oder Schjornstein zur Regulierung des Abzugs  

Schuufkoare, de  Schubkarre 

Schuum, denn  Schaum 

schüün  schräg, schief 

Schuur, dat; Mz.: Schuurs, de   

Regenschauer 

Schuut, dat  Schürze 

Schuw, denn  Riegel an einer Tür 

schuwen  schieben 

Schuwer, denn  Schieber 

Schuwkoare, de  Schiebkarre 

Schuwlade, de  Schublade 

Schwaa, de  Sense 

schwaajen, swaijen  torkeln, schwanken, unsicher laufen,  

hin und her schwanken 

Schwalwe, de; Mz.: Swalwen, de  Rauchschwalbe;  

Mz.: Rauchschwalben 

schwarwen  herumschwärmen 

schwatt  schwarz 

Schwattbroad, dat  Schwarzbrot 

Schwatte Bäsen, de  Schwarze  

Johannisbeeren 

Schwattkopp, denn  Mönchsgrasmücke 

Schwattspecht, denn  Schwarzspecht 

Schwattwottel, de  Schwarzwurzel 

schweären  eitern 

Schweet, denn  Schweiß 

Schwefelstikken, Stikken, de  Streichhölzer 

schwellen  schwellen 

schweten  schwitzen  

schwewen  schweben  

schwiegen  schweigen 

Schwien, dat; Mz.: Schwiene, de  Schwein; Sau; Mz.: Schweine; Sauen 



Schwill, dat  Schwielen,  

Hornhaut 

Schwillbölte, de  Hornhautverdickung 

Schwoager, denn  Schwager 

schwoar  schwer, schwierig 

schwoar maken  beschweren (schwer machen) 

Schwoare, de  Schwarte 

Schwoarm, denn; Mz.: Schwörme, de  Schwarm; Mz.: Schwärme 

schwömmen  schwimmen 

Schwömmer, denn  Schwimmer 

schwörmen  schwärmen  

se (is mooij)  sie (ist schön) 

seär; et dött seär, seär doon   

weh; es tut weh, wehtun 

Seärte, de  Schmerz; Schmerzen 

see to  Aufforderung sich zu beeilen 

seek  krank 

Seel, dat; Mz.: Sele, Seels, de   

Seil; Mz.: Seile 

seen  sehen (s. gucken) 

Seepe, de; Mz.: Seepen, de   

Seife; Mz.: Seifen 

Seew, Seef, Siäwe (Gil), dat; 

Mz.: Sewe, Siäwe (Gil), de   

Sieb; Mz.: Siebe 

seggen  sagen 

Seggwiese, de  Redensart 

Sekounde, de; Mz.: Sekounden, de  Sekunde; Mz.: Sekunden 

seküür  genau, sorgfältig 

Sellen, de  Hosenträger;  

auch Pferdegeschirr 

Senne, de; Mz.: Sennen, de   

Sehne; Mz.: Sehnen 

serrig (OG)  ruhig, unaufgeregt 

sess  sechs 

sess’ntwintig  sechsundzwanzig  

sessteen  sechszehn  

Sessten, denn  Sechste 

sesstens  sechstens  

sesstig  sechzig  

Sett, denn  Augenblick, Moment 

Sett, nen; Settien, ’n; Settken  

(Uel, Will, OG)  eine kleine Weile; eine kurze Zeit lang 

setten, sick hensetten  setzen,  

sich hinsetzen, etwas hinstellen 

sewen, söm (OG)  sieben  

Sewer, Sewel, denn  Speichel 

sewern  Speichelfluss 

Sicht, de  Sichel 

sick  sich  

sick fölen  befinden; sich  

(gesundheitlich) 

sick kodderig fölen   

sich unwohl fühlen 

sick kwellen  plagen,  

sich abmühen, quälen 

sick unthollen, sick enthollen (OG)  sich enthalten 

sick up veloaten können   

sich verlassen können auf 

sick wat an denn Kopp smiten  sich beschimpfen 

sick weär vedrägen, sick wier vedräggen (Br/He)  sich versöhnen  



Siede, de, ‘n sieden Kleed   

Seide, ein seidenes Kleid 

Siege Speck, Siete Speck (OG), de  Speckseite 

siemelachtig  wehleidig 

sien  sein (ich habe sein Heft) 

siene Meening seggen   

sich äußern 

Siete, de; Mz.: Sieten, de   

Seite; Mz.: Seiten 

sijen  sieben 

sijnt, siet (OG)  seit (gestern) 

sikür, siekür, ssikür  akkurat 

Sinasappel, denn;  

Mz.: Sinasappel, de   

Apfelsine; Apfelsinen 

sitten  sitzen 

slachen, schlachten  schlachten  

Slachter, denn  Schlachter, Fleischer 

Slag, denn; he heff d‘r Slag van  Schlag; auch: Geschick, er kann das 

slagen up, schlagen up  ähneln, geraten nach 

slapp  matt (schlapp), schwach 

Slapphäit, de  Schwäche 

slaunk,schlaunk, slaank (Br/He), schlank  schlank  

slecht  schlecht  

Slee, de  Schlitten 

slicht,  schlicht  

Slick, dat  Gelee 

slieken, he schlick üm‘t Huus to  schleichen, er schleicht ums Haus 

Sliem, denn  Schleim 

sliemig  schleimig 

sliepen, schliepen  schleifen 

sliepstattend, sliepstatts   

kleinlaut, enttäuscht 

slikkerbecken  nach etwas  

Süßem Verlangen haben  

slikkern (snöpen, snopen [OG])  naschen (heimlich naschen) 

slimm  schlimm, übel  

Slip, Slippe, de  Zipfel, Negativ- 

ausdruck für leichtfertige Frauen 

sloan  schlagen 

Sloap, denn  Schlaf 

sloapen  schlafen, übernachten 

Slöaper, denn  Schläfer 

slöaprig, slöapig (Br/He)  schläfrig 

slöaren  schlürfen (trinken) 

Sloat, denn  Salat 

Slöck, denn  Schluck 

slodderig  schlampig 

Slodderij, de  Schlamperei 

slok  schlaff, lose, locker 

Slott, dat; Mz.: Slötte, de   

Schloss; Mz.: Schlösser 

Slöttel, denn;  Mz.: Slöttel, Slöttels, de  Schlüssel; Mz.: Schlüssel 

slubbern  schlürfen (Vieh) 

slüchtern  unvorsichtig  

etwas verlieren 

sluff  feucht, klamm 

sluffen  schlurfen, schlürfen (Gang) 

Sluffen, de  Pantoffel, der;  

Mz.: Pantoffel, die  

sluken  schlucken 



sluten  schließen 

Smaak, denn  Geschmack 

Smacht hebben  hungrig sein 

Smacht, denn  Hunger 

smachten  hungern 

smäilten  schmelzen 

smaken  schmecken  

small  schmal  

Smallloaf, dat  Schnittlauch 

Smattköarne, de  Knöterich 

Smault, dat  Schmalz 

Smeär, denn; Smeärfett, dat  Schmiere 

Smeär, Pröttel, Dreck, denn   

Dreck, Schmutz, Müll 

Smeär, Smier (Br/He, Wil), denn  Schmutz 

smeären, iensmeären, (in)semieren (Br/He, Wil), insemeären (OG)  schmieren,ölen 

smeärig  dreckig, schmierig, schmutzig 

Smeärpott, denn, Smeärpöttien, dat  Schmutzfink 

smeken  flehen, inständig bitten 

Smett, denn  Wurf 

smiddaangs  am Mittag, mittags 

smieten  schmeißen 

Smitt, de  Schmied 

Smitterij, de  Schmiede 

smöa  geschmeidig, gar, weich 

smoandaangs  am Montag, montags 

smöken, smöaken  rauchen 

Smöker (OG), denn  Raucher 

smonn’s,  am Morgen, morgens 

smuggeln; he heff  smuggelt  schmuggeln, Schmuggler 

smüllen  glimmen 

snaajen  naschen, heimliches Naschen 

snachens  in der Nacht, nachts 

snappen  schnappen 

snatern  schnattern  

Snieder, denn  Schneider 

Sniegröss, dat  Segge 

snien  schneiden 

Snigge, de  Schnecke 

snijen, snäijen (OG)  schneien  

snikken, utsnikken  ausreißen, schnell flüchten 

Snipsnoaren, de  Kleinigkeiten,  

Kinkerlitzchen, die 

snoamiddaangs  am Nachmittag, nachmittags 

snöijen, utsnöijen  ausästen 

Snook, denn;  Mz.: Snöke, de   

Hecht; Mz.: Hechte 

snöpen, snopen  naschen 

snorken  schnarchen 

Snotter, denn  Schnupfen 

Snotterbelle, de  Schnupfnase 

snottern  schneuzen 

Snotternöse, Snotternöss (Br/He), de, Snottert, denn  Rotznase 

Snück, denn  Schluckauf 

snükken  schluchzen  

Snurr, denn  Schnurrbart 

snurren  schnurren  

Snute, de; Mz.: Schnuten, de  Schnauze; Mz.: Schnauzen 

snüten  schneuzen, Nase putzen 

snuts  barsch, kurz angebunden 

snuwen  schnauben 



soa  so  

soa ... wu (OG)  so…wie 

soa at  sodass  

soa at, soa as,  soa wu (OG)   

so wie (du aussiehst...) 

soa gauw as  sobald  

soa lange at (he kann)  solange  

(er kann) 

soa tegen  so gegen 

soa vull at ick weet, ...   

soviel ich weiß,... 

soadönig, soagedönig, sogedöanig  dadurch, insofern, in diesem Sinne 

Söagemutte, de  säugende Sau 

söagen  säugen 

Söam, Soam, denn; Mz.: Söame, de  Saum; Mz.: Säume 

söamen  säumen 

Söamerijen, Söaterijen, de  Saatgut 

soamet  somit 

soanijsen  neulich, gerade eben 

Soappen, denn  Brei, Dreck 

soar  dürr, vertrocknet 

soar wodden, vedröagen   

verwelken  

soar, mager  vertrocknet, welk, dürr  

Soat, dat  Samen, Saat 

soaterdaangs  am Samstag, samstags 

Soaterdag, denn  Samstag, Sonnabend 

soateseggen  sozusagen 

soawat  beinahe 

söbentwintig  siebenundzwanzig  

sogeseen  sofern, so gesehen 

söindaangs  am Sonntag, sonntags 

Söindag, denn  Sonntag 

Söke, de  Suche 

söken  suchen 

Sökke, de; Mz.: Sökken, de   

Socke; Mz.: Socken 

sokke, sökke, söck, söck Soart  solche  

sökkeln  langsam gehen, schlendern 

Soldoatenknöape, de  Klette 

Solle, de; Mz.: Sollen, de   

Sohle; Mz.: Sohlen 

söllen  sollen 

sölms, sölvs  selbst, selber 

sölws, sölben (OG)  selber  

sonder, sounder, souner,  

sunner  ohne 

sönig  sparsam 

Sönn, denn; Mz.: Sönns, de   

Sohn; Mz.: Söhne 

söömteen, sömteen  siebzehn  

Söömten, Sömten, denn  Siebte 

söömtens, sömtens  siebtens  

söömtig, sömtig  siebzig  

sööt  süß  

sööt maken, söten  süßen  

Söpien, Söpken, dat  ein Glas Schnaps, Schnäpschen 

sorgen, sörgen  sorgen  

Sötigkäit, de, Slikkerwark, dat  Süßigkeit 

Soulder, denn  Boden (Dachboden) 

sounder Wark, sunner Werk (OG), ohne Werk (OG)  arbeitslos 



souner Seärte, sunner Seärte (OG)  schmerzlos 

souner Sloap, sunner Sloap  schlaflos 

souner, sunner  ohne  

söwen, söben, söm’n  sieben (Zahl) 

Spaan, denn; Mz.: Spaans, de   

Spaten; Mz.: Spaten 

Späile, Spelle (OG), Stecknoadel (OG), de; Mz.: Späilen, Spellen (OG), Stecknoadeln (OG), de   

Stecknadel, Sicherheitsnadel; Mz.: Sicherheitsnadeln 

Spannvogel; Pennvogel, denn; Spannvögel; Pennvögel, de  Schmetterling; Schmetterlinge 

Speck, denn  Speck, der 

Speckas, denn, Speckeärsken, dat (OG)  gebratene Speckscheibe 

Spegel, denn; Mz.: Spegel, Spegels, de  Spiegel; Mz.: Spiegel 

spegeln  spiegeln 

Speke, de; Mz.: Speken, de   

Speiche; Mz.: Speichen 

Spieker, denn  Speicher 

Spiele, de  Stock, Stange  

(für Wurst oder Speck) 

Spier, dat; Mz.: Spieren, de  Halm, auch: Sehne; Mz.: Halme, Sehnen, auch feine Muskeln 

spierig  dünn, mager 

Spiet van hemmen  bereuen 

Spiet, denn  Reue 

spieten; et spiet’t mij  leid tun,  

es tut mir leid 

spietig  bedauerlich 

Spije, Späije (OG), Lülle, de   

Speichel, Spucke 

spijen, späijen (OG), brekken, sick öwwergewwen (OG)  spucken,  

sich übergeben  

Spijnde, de  Brotschrank 

Spill (Buren Spill), dat  kleine Land- 

wirtschaft, auch eine Sache 

Spind, Spindfatt, dat  Hohlmaß, entspricht einer Saatgutmenge für 225 m² 

Spinnekopp, denn; Mz.: Spinneköppe, de  Spinne; Mz.: Spinnen 

spinnen  spinnen 

Spirrie, de  Ackerspörgel, Spark (wurde als Grünfutter genutzt) 

Spitt, denn  Tiefe eines Spatenstiches 

spitten  etwas seicht (nicht tief)  

umgraben 

Splijnter, denn  Splitter 

spljinternijt  nagelneu 

Splöat, denn; Mz.: Splöaten, Splöate, de  Splitter; Mz.: Splitter 

splöaten  splittern, spalten  

Spoalt (Schü), denn  Spalt 

Spöar, dat; Mz.: Spöars, de   

Spur; Mz.: Spuren 

Spoarbook, dat  Sparbuch 

Spoare, de  Dachsparre 

spoaren  sparen  

spöaren (OG)  spüren,  

bemerken, merken 

Spoarkasse, de  Sparkasse 

spoarsam  sparsam  

Spoaß maken  spaßen, zum Spaß  

Spoaß, denn; Mz.: Spoaß, Spöaße, denn  Spaß; Mz.: Späße 

spöiten, spoiten (OG)  spritzen 

spöken  spuken,  

herumgeistern 

Spole, de  Spule 

spölen, ofwaschen,  

afwaschen (OG)  spülen  



Spöll, dat  Spiel 

spöllen  spielen  

Spöller, denn  Spieler 

Spook, dat; Mz.: Spöke, de   

Gespenst; Mz.: Gespenster 

spotteln  zappeln 

Spreckwoard, dat;  

Mz.: Spreckwöarde, de   

Sprichwort; Mz.: Sprichwörter 

Spree, Sproa, de; Mz.: Spreen, Sproan, de  Star; Mz.: Stare 

Sprick  magerer, dünner Mensch 

Sprickel, Sprikkelhault   

trockene Zweige 

springen  springen 

Springhaan, denn; Mz.: Spring- 

hanen, de  Grille, Heuschrecke;  

Mz.: Grillen, Heuschrecken 

spröa  trocken, aufgesprungen  

Haut, Lippen 

Sproake, de; Mz.: Sproaken, de  Sprache; Mz.: Sprachen 

Spröck, Proat, denn; Mz.: Sprökke, Pröate, de  Spruch; Mz.: Sprüche 

Spröcksken, dat  kurzer Spruch, Reim 

Spuns, denn  Schwamm 

Spütterlappen, denn  Schmutzfänger am Schutzblech des Fahrrades 

spüttern  sprühen, spritzen,  

einzelne Regentropfen fallen 

ssaanken  Unfug reden,  

labern, faseln 

Ssege, de; Ssick, denn; Mz.: Ssegen, Ssikken, de  Ziege; Mz.: Ziegen 

Ssegenbuck, Ssikkenbuck (Gil), denn  Ziegenbock 

Ssiepel, de; Mz.: Ssiepeln, de   

Zwiebel; Mz.: Zwiebeln 

Ssierroat, denn  Zierrat 

Ssikkien, dat  Zicklein 

ssoabends  am Abend, abends 

ssöaren  labern, faseln 

Ssoart, Soart (OG), dat; Mz.:  

Ssoarten, Soarten (OG), de   

Sorte; Mz.: Sorten 

ssökkeln  langsam gehen 

Ssoppe, de  Pampe, Schlamm 

Ssoppen, denn  Brei, dicker Trank, auch: ein Durcheinander 

Ssukkeldraff, denn  langsamer  

Trab bei Pferden 

Ssukker, denn  Zucker 

Ssuup, Suppe (OG), de  Suppe 

Ssyringen, de;  

Ssiringenbusch, denn  Flieder 

Stäiger, dat  Baugerüst 

stäigern  Aufbäumen eines Pferdes 

stäil, liek up, pail up (Gil)  steil  

stäile Sünne  Mittagssonne 

stäilup, pail up’n End (OG)   

kerzengerade 

Stäimpel, Stempel (OG), denn;  

Mz.: Stäimpels, Stempel (OG), de  Stempel; Mz.: Stempel 

stäimpeln, stempeln (OG)   

stempeln  

Stakkert, denn   

bemitleidenswerte Person 

Stallreppen, de  Pfosten im Stall 



Stapp, denn  Schritt 

stappen  stapfen  

stark  ranzig (Butter), auch: kräftig 

Stärkde, de  Stärke 

Starke, Sterke (OG), de; Mz.:  

Starken, de  heranwachsende Kuh, (Rind); Mz.: heranwachsenden Kühe 

starwen, sterwen (OG)  sterben 

Statt, Stätt (Br/He), Stäett (Gil), denn; Mz.: Stätte, Stätte (Br/He), Stäette (Gil), de  Schwanz:   

Mz.: Schwänze 

staumpen, staampen (Br/He), stampen (OG)  stampfen  

Staumper, Staamper (Br/He), Stamper (OG),  denn  Stampfer 

Staund, Staand (Br/He),  

Stand (OG), denn  Stand 

staundfaste  standfest 

steckelhöarig  stachelhaarig 

Stee, Sterre (Schü); Mz.: Steen, Sterren (Schü),  Stelle, Platz;  

Mz.: Stellen, Plätze 

Steefaulen, Steeföllern (OG), de  Stiefeltern 

Steefmoder (-vaa), de  Stiefmutter (-vater) 

Steege, Stiäge (Gil), de  Stiege 

Steen, denn; Mz.: Stene, de   

Stein; Mz.: Steine 

steets  störrisch  

Steken, Stekies, de  Bonbons 

stekken  stechen, stecken 

Stell,  Stiäll (Gil), denn;  

Mz.: Stelle, de  Stiel; Mz.: Stiele 

stellen  stehlen 

Stemme, de; Mz.: Stemmen, de  Stimme: Mz.: Stimmen 

stennen, stiänen (Gil)  stöhnen 

Stewel, Stäwen, Stewwel (Schü), Stiäwel (Gil), denn; Mz.: Stewel, Stäwen, Stewwel (Schü), Stiäwel (Gil), de  Stiefel: Mz.: Stiefel 

stewig, stewwig (OG)   

stämmig, stabil  

Stiärre (Gil), de; Mz.:Stiärren (Gil), de  Stelle, Platz; Mz.: Stellen, Plätze 

Stickhooßen, denn  Keuchhusten 

stief  steif  

Stiefsel, dat  Wäschestärke 

stiegen  steigen 

Stiekeldroat, Stacheldroaht (OG), denn  Stacheldraht 

stiekum  heimlich 

Stielert, denn  Mittelpfosten  

der Dielentür 

stijnken  stinken 

Stijnketien, dat  Studentenblume (Tagetes) 

Stikke, de; Mz.: Stikken, de   

Streichholz; Mz.: Streichhölzer 

Stikkendössien, Stikkendösken, dat  Streichholzschachtel 

stille ween  beten 

stillekes, stillechies, stillkes   

heimlich 

Stillen Frijdag, Stillen Fräijdag (OG)  Karfreitag 

Stillhollen, dat  Gebet, Andacht  

vor den Mahlzeiten 

Stillte, de  Stille 

Stinköllie, denn  Petroleum 

Stip, de  kräftiges Essen aus Speck, Milch und Mehl 

stippen  tunken  

Stoal, denn  Stahl 

stoan  stehen 

stöarig  stets, stetig,  

dauernd, ständig   



Stött, denn  Stoß; Mz.: Stöße 

Stoat, denn; Mz.: Stoaten, de   

Staat; Mz.: Staaten, 

stoaten  stoßen 

Stock, denn; Mz.: Stöcke, de   

Stock, Stab; Mz.: Stöcke, Stäbe  

Stockrose, de; Mz.: Stockrosen, de  Malve; Mz.: Malven 

Stoff, denn  Staub 

stoffig, stuwig  staubig  

stokken  heizen  

mit festen Brennstoffen 

stokkern  stochern 

stökkern  unsicher gehen 

stölen  sich verzweigen 

stöllen, stölpen  geronnen,  

festgeworden, z.B. Fett, Blut,  

auch: umstülpen 

Stölpe, de  Topfdeckel, Deckel 

Stool, denn; Mz.: Stöle, de  Stuhl; Mz.: Stühle 

stoppen  stopfen  

Stoppen, Proppen, denn; Mz.:  

Stoppen, Proppen, de  Stopfen, Stöpsel; Mz.: Stopfen, Stöpsel 

Stork, Störk (Eml.), denn; Mz.: Störke, de  Storch; Mz.: Störche 

Storm, denn  Sturm 

Stött, denn  Stoß 

stoump  stumpf  

Stounde, de; Mz.: Stounden, de  Stunde; Mz.: Stunden 

stoundenlaung  stundenlang  

Stöuw, dat  Stauvorrichtung 

Stowe, de; Stöfien, Stöafken (Gil), Steuken (Schü), dat  Fußwärmer  

aus Holz 

strabaundig  zielgerichtet, selbst- 

bewusst, radikal, derb, energisch 

Straffe, de  Strafe 

straffen  strafen  

Sträij, de  Streu 

sträijen  streuen  

straks  sofort, direkt 

Streek, denn  Gegend, Bereich 

Streep, Striepen (OG), denn; Mz.: Strepen, Striepen (OG), de  Strich, Streifen; Mz.: Striche, Streifen 

Strengbesen, de  rote Johannisbeeren 

Streppel, denn  Halskrause 

strewen  streben  

Strick, dat  kurzes Seil,  

auch: Krawatte 

Strickstock, denn, Stricknoale, de  Stricknadel 

Stried (OG), denn  Streit 

Striek (OG), denn; Mz.: Strieke (OG), de  Streich; Mz.: Streiche 

strieken  streichen, bügeln, auch:  

den Acker seicht pflügen 

Striekiesen, dat  Bügeleisen 

strien, strieden (OG)  streiten, auch: schreiten, weite Schritte machen 

strikken (OG)  stricken  

Strikkien, dat  Schleife (im Haar) 

Stroa, dat  Stroh 

Stroal, denn; Mz.: Stroalen, de  Strahl; Mz.: Strahlen 

stroalen  strahlen  

ströapen  streifen, sich herumtreiben  

Stroaspier, dat; Mz.: Stroaspiers, de  Strohhalm; Mz.: Strohhalme 

Stroate, de; Mz.: Stroaten, de  Straße; Mz.: Straßen 

Strook, denn  Halskrause 



Stroop, denn  Sirup aus Rüben 

Stropp, dat  Schlinge 

Strotte, de; Mz.: Strotten, de  Kehle, Gurgel; Mz.: Kehlen 

Stroump, Strump, denn  Strumpf 

stroumpeln, strumpeln (OG)   

stolpern  

Strounk, denn  Strunk 

Strüimpe, Strümpe (OG), de  Strümpfe 

strüllen  urinieren, pinkeln,  

Wasser lassen 

Strunt, Strunte, de  Dreck,  

Schmutz, Kot 

Strüpp, denn  kleine Menge Flüssigkeit 

Strüpp, dat  Schlinge 

struuf  stumpf, schwergängig 

Struuk, denn; Mz.: Strüke, de  Strauch; Mz.: Sträucher 

Struuß (OG), denn; Mz.: Strüße (OG), de  Strauß; Mz.: Sträuße 

struuw  stumpf, schwergängig  

strüwen (Eml, OG),  sträuben, sich 

studeären  studieren  

Stüimpe, Stubben, Strubben (Schü), de  Stümpfe 

stuken  stauchen 

stüren  lenken, steuern,  

schicken, senden   

Stute, de, Stuten, denn; Mz.: Stutens, Stuten, de  Brot; Mz.: Brote 

Stütte, de  Stütze 

stütten  stützen  

Stutterbuckse, Stötterbuckse (OG), de  Stotterer 

stuttern, stottern (Br/He), stöttern (OG)  stottern  

Stuttgatt, dat  Schlagloch 

stuttkern  holpern  

stuur  störrisch  

Stüür, dat; Mz.: Stüürs, de  Steuer, Lenker; Mz.: Lenker 

stuwen, stuben  stauben 

Süchde, de  Seufzer 

süchten  seufzen  

Sudde, de  Grassode 

sugen  saugen 

Süger, denn  Windhose,  

heftige Windböe 

Sugetitties, de  Geißblatt 

Suldoat, Solldoat, denn; Mz.: Suldoaten, Solldoaten, de  Soldat; Mz.: Soldaten 

Süll,  denn  Türschwelle 

Sülwer, dat  Silber 

sülwern  silbern  

Sump, denn  Futtertrog 

sunder  ohne 

Sünne Kloas, denn  Nikolaus 

Sünne, Sunne (OG), de  Sonne 

Sünneküken, dat; Mz.:  

Sünneküken, de  Marienkäfer;  

Mz.: Marienkäfer 

sünnen, sunnen (OG), sick   

sonnen, sich 

Sünnenblome, de; Mz.:  

Sünnenblomen, de  Sonnenblume; Mz.: Sonnenblumen 

sünnig, sunnig (OG)  sonnig  

süom (Gil)  sieben 

supen  saufen 

Supengröön, dat  Petersilie 

Supert, denn  Trinker 



susen  sausen  

Süster, dat; Mz.: Süsters, de  Schwester; Mz.: Schwestern 

Süsters un Bröars  Geschwister 

suur  sauer  

Suur, dat  Essig 

Suurblaa, de  Ampfer, Sauerampfer 

Suurkoal, denn  Sauerkraut 

süwer  sauber, ehrlich,  

rein, klar, wahr 

Swaa, de  Sense 

swaajen, swaijen   

torkeln, schwanken 

Swalwe, de; Mz.: Swalwen, de  Rauchschwalbe;  

Mz.: Rauchschwalben 

swatt  schwarz 

Swattbroad, dat  Schwarzbrot 

Swatte Bäsen, Oalbäsen, de  Schwarze Johannisbeeren 

Swattkopp, denn   

Mönchsgrasmücke 

Swattspecht, denn  Schwarzspecht 

Swattwottel, de  Schwarzwurzel 

sweären  eitern 

Sweet, denn  Schweiß 

Swefelstikken, Stikken, de   

Streichhölzer 

sweten  schwitzen  

swewen  schweben  

swiegen  schweigen 

Swiegen, dat  Schweigen 

Swien, dat; Mz.: Swiene, de  Schwein, Sau; Mz.: Schweine, Sauen 

Swingmölle, de   

Kornreinigungsmühle 

swoar  schwer, schwierig 

swoar maken  beschweren  

(schwer machen) 

Swoare, de  Schwarte 

Swoarm, denn; Mz.: Swörme, de  Schwarm; Mz.: Schwärme 

swömmen  schwimmen 

Swömmer, denn  Schwimmer 

Swöppe, de;  Mz.: Swöppen, de  Peitsche; Mz.: Peitschen 

swörmen  schwärmen  

   

taamlik (Eml.)  ziemlich 

tach’ntig  achtzig  

Takkebusch, denn  gehacktes feines Holz zum Ofen anzünden 

Takken, denn  Zacken, Zweig 

tamett, temett  später  

tamm  zahm  

tamm maken  zähmen  

Tange, de; Mz.:  Tangen, de   

Zange; Mz.: Zangen 

Tappen, denn; Mz.: Tappen, de  Zapfen; Mz.: Zapfen 

tappendüster  stockfinster 

Tarfien, dat  kleines Weißbrot 

targen  ärgern 

Tarwe, de  Weizen 

Tasche, Täsche, de  Tasche 

Taschendook, dat   

Taschentuch 

tassen  tasten 

Taunt, Taan (Br/He), Tand (OG), denn; Mz.: Taune, Tane (Br/He), Tande (OG), de  Zahn; Mz.: Zähne 



Taunte, de; Mz.: Taunten, de   

Tante; Mz.: Tanten 

te Huus, in Huus  daheim 

te minn  zu wenig 

te noa kummen  beleidigen  

te seen  sichtbar 

te völle, te vull; te völle   

zu viel; zu viele 

teären  zehren 

Teäringe, de  zehrende Krankheit (Tuberkulose) 

Teback, denn (2. Silbe ist betont)  Tabak 

Teen, denn; Mz.: Tene, de   

Zeh; Mz.: Zehe 

Teennagel, denn; Mz.: de  Zehnagel 

tefrää stellen, tefredde stellen (OG)  befriedigen  

tefrää, tefree, tefredde (OG)   

zufrieden  

tegen, teggen (Br/He), töggen (OG)  gegen, neben, zuwider 

tegenan, tegenan (Br/He),  

töggenan (OG)  nebenan 

tegenbösseln, tüangbösseln (OG)  ständig widersprechen, Widerstand leisten 

Tegendeel, Teggendeel (Br/He), Töggendeel (OG), dat  Gegenteil 

Tegenhäit, de  Widerwärtigkeit 

tegenlopen, teggenloapen (Br/He), töggenloäpen (Schü)  zuwiderlaufen 

tegenmekaar, teggenmekaar  

(Br/He), töggenmekaa (OG)   

nebeneinander, gegeneinander  

tegenoawer, teggenoawer (Br/He), töggenöwwer (OG)  gegenüber  

tegenproaten, töggen küren (OG)  widersprechen  

teglieke  zugleich  

tehoape tellen, tesammentellen (OG)  addieren, zusammenzählen,  

zusammenstellen 

tehoape, tohoape  zusammen,  

gemeinsam  

tehoapestoaten, tesammenstoaten (OG)  zusammenstoßen  

teken  zeichnen 

Teken, Teeknung (OG), de   

Zeichnung, Zeichen 

teleste; at Leste  zuletzt;  

als Letzter/Letzte/Letztes 

Telgen, de  Eichensetzlinge 

tellen  zählen 

temett, temee, noaher (Br/He)  nachher 

teminsten  wenigstens  

temöte  entgegen  

temöte kummen  entgegenkommen, begegnen  

Tenöster, Tenüster, denn;  

Mz.: Tenösters, de  Ranzen,  

Tornister; Mz.: Ranzen, Tornister 

tens (föar de Toafel)  Stirnseite  

(des Tisches) 

terechte maken  bereiten  

Tewe, Tiewe (OG), de  Hündin 

Tewetasche, de  Eidechse 

Tichelwark, dat  Ziegelei 

Tied, de; Mz.: Tieden, de   

Zeit; Mz.: Zeiten 

tien  zehn 

Tienten, denn  Zehnte 

tieren  sich verausgaben 

Tilbrie, de  einspännige Kutsche 



Timmermann, denn; Mz.:  

Timmerlöö, de  Zimmermann;  

Mz.: Zimmerleute 

timmern, bauen (OG)  bauen,  

zimmern  

Tinn, dat  Zinn 

Tinnkruud, dat  Zinnkraut 

Tipp, denn  Spitze 

Tipp, denn; Mz.: Tippen, de   

Zipfel; Mz.: Zipfel 

Titte, de; Mz.: Titten, de   

Zitze; Mz.: Zitzen 

to Beginn  anfangs 

to gliek  zugleich 

to glieke Tied  gleichzeitig  

to Huus; in Huus ween   

zu Hause/zuhause;  

zu Hause sein 

to minn of  zu wenig 

to noa kummen (noa ist betont)  kränken  

to vull  zuviel 

to, too  dicht, zu, geschlossen 

toa  zäh  

Toafel, de; Mz.: Toafeln, de   

Tisch; Mz.: Tische 

Toafelkleed, Toafellaken, dat, Toafeldecke, de  Tischdecke 

Toam, denn  Zaumzeug 

töamen  Zaumzeug anlegen,  

zähmen 

töamig  müßig 

Toarnt, Toarn, denn; Mz.: Töarns, Töarne, de  Turm; Mz.:  Türme 

töaten  quasseln, quatschen 

töaten  schwatzen 

tobijn’n, tobin’n (OG)   

schnüren, zubinden  

tobinnen, totrekken  zuziehen 

tochen, et tocht  ziehen, es zieht (Windzug) 

Töchien, Töchtken, dat  Brise 

todekken, dichte dekken   

zudecken  

toeärst  zuerst  

Tofall, denn  Zufall 

tofallig, tofällig (OG)  zufällig  

Togang, Togaunk, denn  Zugang 

togange  zugange 

Tögel, Töggel (OG), denn;  

Mz.: Tögel, Töggels (OG), de   

Zügel; Mz.: Zügel 

togewen (1. Silbe wird betont)   

gestehen  

toheggen (OG)  jemandem  

etwas zukommen lassen 

token Joar, token Wekke   

nächstes Jahr, nächste Woche 

tokieken  zuschauen  

Tokumst, Tokunft (Br/He), de   

Zukunft 

toloaten (1. Silbe wird betont)   

gewähren, zulassen  

tolüstern, tohöaren (OG)  

(1. Silbe betont)  zuhören  



tonemmen, toniämmen (OG)   

zunehmen  

Toog, denn; Mz.: Töge, de   

Zweig; Mz.: Zweige 

Toogfink, denn  Buchfink 

Töönbanke, de  Ladentheke 

Törf, Torf (OG), Klüün (OG), denn  Torf 

toseen  zusehen, auch: sich beeilen 

Tostaund, Tostaand (Br/He),  

Tostand (OG), denn; Mz.:  

Tostäinde, Tostände (OG), de   

Zustand; Mz.: Zustände 

tostemmen, tostimmen (OG)   

bestätigen  

tot, riep tot Plükken  zum,  

reif zum Pflücken 

totrauen (OG)  (sich was) wagen, jdm. etwas zutrauen 

tott (an denn Boam), bis (an denn Boam) (OG)  bis (an den Baum) 

totten, todden  tragen, schleppen 

Töuw, Touw (Br/He), dat;  

Mz.: Töuwe, Tauwe (Br/He), de   

Tau, Seil; Mz.: Taue, Seile 

Töuwtrekken, Tautrekken, Touwtrekken (Br/He), dat   

Tauziehen 

Trää, Tree, Tredde (OG) de,  

’n paar Tratt (Gil)  Tritte 

trään, treen, tredden (OG)  treten 

trakteären  quälen,  

auch: (reichlich) bewirten 

trankiel  selbstbewusst 

Trappe, de; Mz.: Trappen, de  Treppe, die; Mz.: Treppen, die  

trappen  treten (in den Hintern) 

trauen  heiraten  

Trechter, denn; Mz.: Trechter, de  Trichter; Mz.: Trichter 

Tree, Trää, Tredde (OG), de  Schritt, Tritt 

trekken  ziehen, zerren 

Tremse, de; Mz. Tremsen, de   

Kornblume; Mz. Kornblumen 

Trett, Tree, Tratt (OG), denn;  

Mz.: Trett, Tratt (OG), denn   

Schritt, Tritt; Mz.: Schritte 

Triesel, denn  Kreisel 

trieseln  kreisen, drehen 

trillen  kribbeln 

Troane, de; Mz.: Troanen, de  Träne; Mz.: Tränen 

troanen  tränen  

troanig  tranig  

tröarig, bedrööft, bedröwet (OG)  traurig  

Tröate, de  Blasinstrument 

Truffel, Trufel (OG), denn;  

Mz.: Truffeln, Trufeln (OG), de  (Maurer-)kelle; Mz.: (Maurer-)kellen 

trügge, trügge ut, trügge up   

zurück, rückwärts  

trüggekummen  zurückkommen  

Trumme, de  große Dose,  

Blechdose zur Aufbewahrung  

von Gebäck 

Trummel, de; Mz.: Trummeln, de  Trommel; Mz.: Trommeln 

truren  trauern  

Truur, de  Trauer 

Tubbe, de  Fass, altes Waschfass 



Tück, denn  Hosentasche 

Tückdook, denn  Taschentuch 

Tuffel (Wil), de; Mz.: Tuffeln, de  Kartoffel; Mz.: Kartoffeln 

tügen  zeugen in rechtlichen  

Angelegenheiten 

Tügen, denn; Mz.: Tügen, de   

Zeuge; Mz.: Zeugen 

tuken  unordentlich nähen 

tüllen  ausgiebig trinken 

Tunge, de; Mz.: Tungen, de   

Zunge; Mz.: Zungen 

Tunne, de; Mz.: Tunnen, de   

Tonne; Mz.: Tonnen 

türen  starren, blinzeln, zielen  

tüschen  zwischen  

tüschendör  zwischendurch 

Tüschenruum, denn   

Zwischenraum 

Tussen, Tossen (OG), denn   

Grasbüschel mit Erde, Sode 

Tuten, denn; Mz.: Tutens,  

Tuten, de  Tüte; Mz.: Tüten 

Tüter, denn/de  Rotschenkel 

tuttachtig, tuttig  hecktisch,  

aufgeregt 

tutten  drängen 

Tuuf, denn  Haarbüschel, Schopf 

Tüüg, dat  Zeug, Kleidung, Stoff 

Tuun, denn: Mz.: Tüne, de  Zaun; Mz.: Zäune 

Tuunegel, denn; Tuunegels, de   

Igel; Igel 

tuur hollen  ausdauernd sein 

tuuschen  tauschen  

tuusterig  zerzaust (Haar) 

Tüüt, Tütt, denn  Haarknoten 

Tüütwelp, denn; Mz.: Tüütwelpen, de  Brachvogel (Großer); Brachvögel 

twalf, twalm  zwölf 

Twalften, denn  Zwölfte 

Tweden, denn  Zweite 

twedens  zweitens  

Tweder  Zweiter 

twee  zwei 

twee’ntwintig  zweiundzwanzig  

Tweedounkel, denn   

Dämmerung, die 

tweedusend  zweitausend  

Tweehounertsten, Tweehunnertsten, denn  Zweihundertste, der 

tweehunnert  zweihundert  

tweehunnertdusend   

zweihunderttausend 

tweemoal  zweimal  

Twelling, Twilling, denn; Mz.: Tweelinge, Twillinge, de   

Zwilling; Mz.: Zwillinge 

Twiefel, denn; Mz.: Twiefel, de  Zweifel; Mz.: Zweifel 

twiefeln  zweifeln  

twintig  zwanzig  

Twintigsten, denn  Zwanzigste 

 

Ule, de; Mz.: Ulen, de   

Eule; Mz.: Eulen, 



Ülk, dat; Mz.: Ülke, de   

Iltis; Mz.: Iltisse, 

üm  um, wegen  

üm dat  weil  

üm soa better!  umso besser! 

ümarmen  umarmen  

ümbrengen  töten, umbringen 

ümdewiele  umgehend, bald, meistens 

ümdräijen, umdraijen (OG)   

umdrehen, wenden  

ümgewen, ümgiäwen (OG)   

umgeben 

ümgoan  umgehen 

ümgoan (wii loat‘t ouns ümgoan)  abwechseln (wir wechseln uns ab) 

ümhangen  umhängen  

ümläiden, ümlaiden (OG)  umleiten 

ümmaken  abreißen, fällen  

ümpotten  umtopfen 

Ümslag, Ümschlag, denn; Mz.: Ümsläge, de  Umschlag;  

Mz.: Umschläge, 

ümstewiele  sofort, bald mal 

ümsüinst, ümsüins, ümsüns (OG)  vergeblich, umsonst  

ümto  drum herum 

ümtrekken  umziehen  

Ümweg, denn; Mz.: Ümwäge, Ümwege, de  Umweg, Mz.: Umwege 

un  und  

unbehölpen  unbeholfen 

unbeschuft  unkultiviert, unverschämt 

Undögde, Undögende, Undöchte (Br/He), de  Blödsinn; Untugend;  

Ungezogenheit 

undögend  ungezogen 

undögend, undürgend (OG)   

ungezogen  

undüütlik  undeutlich 

unegoal  ungleichmäßig 

ungekockt, nich kockt  roh  

(ungekocht) 

Ungel (Gil, Eml), denn  Talg,  

Rinderfett 

Ungemack, dat  Ungeziefer;  

auch: Unheil 

ungetrouwd  ledig  

unglükkig  unglücklich  

ungüllig, gäilt nich, gellt nich (Schü)  ungültig  

unnaas  ganz besonders,  

außerordentlich 

unner  unter, darunter,  

auch: während 

unnerbrekken  unterbrechen  

Unnerdack, dat  Obdach, Abdach 

unnergoan  untergehen, sinken 

unnerhollen  unterhalten  

unnermekaar  untereinander  

unnern  unten  

Unnerricht, denn  Unterricht 

unnerrichten  unterrichten  

unnerschäiden  unterscheiden  

Unnerschuur, dat  überdachter  

Dieleneingang 

unnersöken  untersuchen  

unnerstütten  unterstützen  



unnertüschen  inzwischen 

unnerweggens  unterwegs  

unnösel  unverschämt, beschränkt 

unnütt  unnütz, unnötig 

unpaar  ungerade 

Unrecht doon (OG)  Unrecht tun 

Unröste, de  Unruhe 

unschüllig  unschuldig  

Untsagg, denn  Demut,  

Entsagung, Respekt, Achtung 

untseen  auf etwas verzichten  

können 

untseggen, entseggen (OG)   

entbehren  

Untsett, denn  Entlastung,  

Erleichterung 

Untüüg (OG), dat  Unkraut,  

auch Unfug, Sinnloses 

unvedachens  plötzlich, unerwartet 

unveschillig, unveschamt (OG)  unverschämt  

unvesichtig  leichtsinnig,  

unvorsichtig 

unvessuunlik  unansehnlich,  

auch: unbescheiden  

Unvestand, dat  unüberlegt handeln, respektlos 

Unweär, Unwier (Br/He, Wil),  

Noatweär (Gil/Eml), dat  Unwetter 

unwies  verrückt, geck 

unwies mooij  herrlich  

up  auf  

up en dale, up un dale (OG)   

auf und nieder, rauf und runter 

up loaten, he latt up sien Moder, he liekend up ... (OG)  ähnlich,  

er sieht seiner Mutter ähnlich 

up Schluffen  geordnet, gut geregelt 

up Schluffen hebben  perfekt haben 

up sick nemmen  auf sich nehmen 

up Stound  zur Zeit 

up Tied  rechtzeitig, früh 

up Verdacht weärn (wen, wesen), up Verdacht wessen (Br/He), up Verdacht weärn (OG)  auf der  

Hut sein 

up Veschött  auf Lücke, versetzt  

up well uppassen  jemanden  

beschützen 

upballen  Holzschuhe  

mit Leder besohlen 

upbeen  aufbieten 

upbewaren  aufbewahren,  

speichern, aufheben  

upböaren  aufheben 

updekken  aufdecken 

upfallen  auffallen 

upfordern  auffordern  

upgaddern  aufsammeln 

upgetakelt  auffallend,  

stark geschminkt 

upgoan  keimen, aufgehen,  

etwas ist verbraucht 

Upheff, denn  Aufwand 

uphollen  aufhalten, stoppen 



Upkamer, de  Kammer  

über dem Keller 

upknappen  verschönern 

upleggen  auflegen  

upmekaar, upmeka  aufeinander 

upmoal, up eenmoal  plötzlich,  

auf einmal 

upmöten  aufhalten,  

auflauern, stoppen 

up‘n Biestern  aufgeregt 

up‘n Kopp ligg‘n  umgedreht,  

umgekehrt liegen 

up‘n Kopp to seggen   

direkt ins Gesicht sagen 

upnemmen  aufnehmen  

uppassen, oppassen (OG) 

aufpassen, hüten; auch: aufmerksam sein; er ist aufmerksam 

uppassend  wachsam, tüchtig 

upregen  aufregen  

uprümen, oprümen (OG)  aufräumen  

upsakkedöijsen  aufbrechen 

upschikken  aufrücken 

upschriewen  aufschreiben, notieren  

upseggen  aufsagen (auswendig), auch:  kündigen (z. B. Nachbarschaft 

Upslag, denn  Aufschlag 

upsloan  aufschlagen 

upsnien  angeben, aufschneiden  

upstellen  aufstellen  

upstoan  aufstehen 

upstound  zur Zeit, in dieser Zeit 

upstrenöäts  aufsässig,  

aufgebracht, widerspenstig 

up‘t nöuwste  genau, aufs Genaueste 

uptied  zeitig, rechtzeitig 

upträän, uptreen  auftreten  

uptrekken, groot trekken   

erziehen, aufziehen  

upweären  Wetter klärt sich auf 

urault  uralt  

Urgrootaulen, Urgroatöllern (OG), de  Urgroßeltern 

uss  uns, unser 

uss Volk  meine engste  

Verwandschaft, Geschwister 

ut  aus  

ut de Puuste  atemlos 

ut de Tied  verstorben 

ut wat  woraus  

ut’n Kopp  auswendig 

utbilden  ausbilden  

utdenen  ausdehnen 

utdrükken  ausdrücken  

utfinnen  entdecken, erfinden  

Utflug, denn  Ausflug 

Utgaung, Utgaang (Br/He),  

Utgang (OG), denn  Ausgang 

utgewen  ausgeben  

utgoan  ausgehen 

utkniepen  ausreißen 

Utläinder, denn  Ausländer 

Utlaund, Utlaand (Br/He), Utland (OG), Butenlaund, dat  Ausland 

utleert  ausgelernt 



utluren  beobachten  

utmaken  ausmachen, löschen 

utmekaar, utmekaa  auseinander  

utnäijen, utnaijen (OG)  entkommen, weglaufen, ausbüchsen, auskneifen 

utproaten, sick utproaten; sick utküren (OG)  aussprechen,  

sich aussprechen 

Utpuff, denn  Auspuff 

utrekken  ausrechnen 

utropen  ausrufen  

utrösten  ausruhen 

utschäiden, utschäin  aufhören  

utschennen, utblekken, utbekken (OG)  ausschimpfen  

utsöken  aussuchen, auswählen  

utsprekken  aussprechen 

utstellen  ausstellen  

utteären  auszehren 

utteken  auszeichnen  

uttrekken  ausziehen 

utwandern  auswandern  

Utweg, denn  Ausweg 

utwieken  ausweichen 

Utwies, denn  Ausweis;  

Personalausweis 

utwiesen, sick utwiesen   

ausweisen, sich ausweisen 

uw, U, ju (OG)  euch, Sie/Ihnen 

 

Vaa, Vader (OG), Vare (Gil) de;  

Mz.: Vaas, Vaders, de   

Vater; Mz.: Väter 

van  vom, von 

van an, doar is wat/nicks  

van an  es ist wahr/davon stimmt nun rein gar nichts 

van Daunke  zu Dank, zufriedenstellen 

van Duur  haltbar, von Dauer 

van Hatten, van Hetten (Br/He, Schü), van Häetten (Gi)  herzlich  

van Middag  heute Mittag 

van Monnen, van Mörgen (Eml.)  heute morgen  

van Nacht  heute Nacht 

van Noamiddag  heute Nachmittag 

van Oabend  heute Abend 

van sölws  von selbst 

van Tied to Tied  von Zeit zu Zeit, ab und zu 

van Vöarmiddag  heute Vormittag,  

van’n  von dem, des 

van’t Vestaund, van’t Vestaand (Br/He), van‘t Vestand (OG)   

wahnsinnig, bewusstlos 

vandage  heute  

vandöar  weg, verschwunden 

veachtlik  verächtlich 

veäinkelt  vereinzelt 

veallereärt  verwirrt, erschrocken,  

veannern, veäennern (OG)   

verändern 

veär  vier 

veär’ntwintig  vierundzwanzig  

Veärden, denn  Vierte 

veärdens  viertens  

veärkauntig  viereckig 

vearwen, ve‘erwen (OG)  vererben 

vebastert  nicht reinrassig, Mischling 



vebeelen  einbilden 

vebeen  verbieten  

vebettern  korrigieren, verbessern 

vebiestert  verwirrt, verärgert 

vebij  vorbei, vorrüber 

vebijnen, vebinnen  verbinden  

Vebrekken, dat; Mz.: Vebrekken, de  Verbrechen; Mz.: Verbrechen 

Vebrekker, denn  Verbrecher 

vebrööijen  verbrühen 

vebruken  verbrauchen  

vedann doon  fortsetzen,  

weitermachen 

vedarwen, vederwen (OG)   

verderben 

Vedder, denn  Vetter 

Vedeenst, denn  Verdienst 

vedekken, dichte dekken   

verdecken 

vedenen  verdienen  

vedoojt, vedoit noch moal  Fluch, Kraftausdruck, Verdammt nochmal 

vedoon  irren  

vedounkeln  verdunkeln 

vedrägen, vedräggen (Br/He),  

vedräegen (OG)  vertragen  

vedräijt, vedrait (OG)  mürrisch, unzufrieden  

Vedreet, dat  Knies, Zank, Ärger 

Vedreet, denn  Verdruss 

vedrijnken, vesupen  ertrinken 

vedüllt  Kraftausdruck 

vedüppeln  verdoppeln 

vedwellen  verirren 

Vee, dat  Vieh 

ve‘eenzelt  vereinzelt 

veflijen  versorgen, aufräumen 

Vegangenhäit, de  Vergangenheit 

vegäwen  verzeihen 

vegettachtig  vergesslich 

vegetten  vergessen 

vegettlik, vegetts’m  vergesslich  

vegewen, vegewwen (Schü),  

vegiäwen (Gil)  vergeben  

veglieken  vergleichen 

vehalen  erholen 

Vekaulenhäit, Vekoalenheet (OG) de  Erkältung 

vekeärt  falsch, verkehrt 

veklappen  verpetzen 

vekleden  verkleiden 

vekloaren  erklären, begründen 

Vekoap, denn  Verkauf 

vekoapen  verkaufen 

Veköaper, denn  Verkäufer 

vekülen, sick vekülen  erkälten, sich erkälten 

velaten  verspäten  

veleen Wekke, vegoane Wekke, vlinnen Wekke, vergangene Wekke  vergangene Woche 

veleen, vebij, vegoan (OG)   

vergangen  

velesen, veslüchtern  verlieren 

Velöff, dat  Erlaubnis 

velüün, velüden  verläuten 

veneelen, verneelt  vernichten, vernichtet 

Venn, Venne, dat  Moor 



Venneplüse; Moorplüssies, de  Wollgras 

Venntüte, de  Goldregenpfeifer 

Venoij andoon  Streich spielen 

Venüll (van)  Ahnung haben 

Venüüspott, denn  Kochtopf  

für Viehfutter 

veplegen  verpflegen  

vepuussen, poasen, utrösten, utrössen (OG)  Pause machen 

veräijsen, wegföaren  verreisen  

veroan  verraten, petzen  

veroan, veklappen  verraten  

Veroat, denn  Verrat 

verott’  faul, verfaulen 

verotten, vefulen (OG)  verfaulen  

verspräken (OG)  versprechen,  

geloben, versichern 

Veschell, dat, Stried (OG), denn  Streit 

veschrikken  erschrecken 

vesetten  versetzen  

vesichtig, Waar dij!, Wees  

vesichtig!, Weär vesichtig (Schü)  vorsichtig, Sei vorsichtig! 

vesöamen  versäumen  

vesöken  versuchen, probieren 

vesprekken  versprechen  

Vessien, dat  ärmellose Weste 

Vestaund, Vestaand (Br/He),  

Vestand (OG), denn/dat;  Verstand 

met Vestaund  überlegt, vernünftig 

vestikken  ersticken 

vestoan  verstehen  

Vestopp, dat  Versteck 

vestoppen  verstecken  

vestuken  verstauchen  

veswiegen, veschwiegen   

verheimlichen 

vetellen  berichten, erzählen, schildern  

Vetellsel, dat  kurze Erzählung 

Vetellseltien, dat  Anekdote 

veträän, vetreen  vertreten  

vetteen  vierzehn 

vettig  vierzig  

Vetück, dat  Kniff 

vetwiefeln  verzweifeln  

vewennen  verwöhnen 

vewesseln  verwechseln  

vewochten  erwarten 

Viööltien, dat; Mz.: Violen, de   

Stiefmütterchen;  

Mz.: Stiefmütterchen 

vlicht, velicht  vielleicht, wahrscheinlich  

vöar Dach en Dau   

im Morgengrauen 

vöar de Geck hollen   

zum Narren halten, veräppeln  

vöar, vüür (Br/He, Wil)  vor, hervor 

vöarbarig  sich vordrängend, vorlaut 

Vöardeel, Vüürdeel (Br/He, Wil), denn; Mz.: Vöardele,  

Vüürdele (Br/He, Wil), de   

Vorteil, Nutzen;  

Mz.: Vorteile 

Vöardook, denn  Schürze 



vöardrägen, vüürdreggen (Br/He)  vortragen  

Vöarjoar, dat  Frühjahr 

Vöarkind, dat  voreheliches Kind 

vöarknöapen  sich jemanden  

zur Brust nehmen 

vöarlopig, vüürlöapig (Br/He, Wil), vöarlöapig (Schü), vöar‘t eärste  vorläufig  

vöarmiddaangs  vormittags 

Vöarmiddag, denn  Vormittag 

Vöarmiddage, de  Vormittage 

vöar‘n Kopp stoaten  jemanden brüskieren 

Vöarn, in’t  Voraus, im 

vöarne, vüürne (Br/He, Wil)  vorn  

Vöarraa, Vöarrade (OG), de   

Vorderräder 

Vöarrad, dat  Vorderrad 

Vöarroat, Vüürroat (Br/He, Wil), denn  Vorrat 

Vöarrook (OG), denn  Schürze 

Vöarslag, Vüürslag (Br/He, Wil), denn  Vorschlag 

vöarsmieten, vüürsmieten  

(Br/He, Wil)  vorwerfen  

vöarstellen, vüürstellen (Br/He, Wil)  vorstellen  

vöartied, vüürher (Br/He),  

vöarher (OG)  vorher  

vöarut, vüürut (Br/He, Wil)   

voraus, voran, vorwärts  

Volk, dat; mien Volk  Volk,  

Leute, meine Familie 

völl  viel  

Voss, denn; Mz.: Vösse, de  Fuchs, auch: Rothaariger; Mz.:  Füchse 

vull  voll  

vull Root  rußig 

Vullbuuksoawend, denn   

Silvesterabend (satt Fleisch essen) 

vullkummen  vollkommen  

vullstäinig  vollständig  

vullwassen  erwachsen  

Vullwassenen, denn  Erwachsene 

  

Waage, Wage, de  Wagen,  

auch: Ackerwagen 

waan (OG)  weiche Stelle beim Obst 

Waar dij! Paß up!  Nimm dich  

in Acht! Gib Acht! 

waarschauen  warnen  

wägen  wiegen 

Wäide, Weide (OG), de; Mz.:  

Wäiden, Weiden (OG), de  Wiese, Weide; Mz.: Wiesen, Weiden 

wäige  instabil 

wäigern (sick)  sich weigern 

waijen  Unkraut jäten 

wäijen, waien (OG)  wehen  

wäinig  wenig, gering  

wäinschen, wünschen (OG)   

wünschen  

waken  wachen  

wakker  wach  

wakker maken  wecken, aufwecken 

wall  wohl 

Walnötten, de  Walnuss 

wandeln  umhergehen, wandern 

wanneer  bald, wann 



want  sonst, denn  

Wark, Werk (OG), dat  Arbeit; Werk 

warken, werken (OG)  arbeiten 

warklik  wirklich 

Warkstee, Werkstee (OG), de  Werkstatt 

Warktüüg, Werktüüg (OG), dat  Werkzeug 

warschaun (dij)  warnen 

waschen  waschen 

Wasem, denn  Dunst, Dampf 

Wass, dat  Wachs 

wassen  wachsen  

wat  was 

wat gewen, wat gewwen (Schü), wat giäwen (Gil)  spenden  

wat is‘t ‘n Spill  verdrießliche Sache 

wat Kläijn’s kriegen  gebären, auch: schwanger sein 

wat kriegen  empfangen 

wat maken  produzieren, herstellen 

wat was at...  was wäre, wenn... 

Water, dat  Wasser 

Water, dat, dat groate  

Water (OG)  Meer 

Watergatt, dat; Mz.: Watergate, Watergade (OG), de  Tümpel,  

Teich; Mz.: Tümpel 

Watergröss, dat  Rispengras 

Waterhöönken, dat  Teichhuhn (Grünfüßies) 

Waterkaunte, Waterkaante  

(Br/He), Waterkante (OG), de  Ufer 

Waterpool, denn  Pfütze 

Watersnippe, de  Bekassine 

watweggens  mancherorts 

Wauld, Wold, Busch (OG), denn  Wald 

Waund, Waand (Br/He),  

Wand (OG), de; Mz.: Wäinde, de  Wand; Mz.: Wände 

wäwen  weben  

weär kloar maken  reparieren  

Weär seen! Et beste! Good goan! Wier seen! (Br/He, Wil)   

Auf Wiedersehen! 

weär, wier (Br/He, Wil)  wieder  

Weär, Wier (Br/He, Wil), dat  Wetter 

weären  wehren 

weären (sick)  sich sträuben 

Weärglas, dat  Barometer 

Weärld, Werlt (OG), de  Welt 

weärssieten, weärskanten   

beidseitig 

Weärt, Weärtsmann, denn   

Wirt; Gastwirt 

Weärtschup, de  Gaststätte;  

Wirtschaft 

Weärtslöö, de  Wirte 

Wedefrau, Weddefrau, de  Witwe 

Wedemann, Weddemann, denn  Witwer 

week, ssapp, smöa  weich 

Week, Wirk, denn  Enterich 

weekseärig  schmerzempfindlich 

ween, weärn (OG)  befinden;  

sich (örtlich) 

ween, wennen (Br/He), wessen (NOH), weärn (OG)  sein (gesund sein) 

Weg, denn; Mz.: Wege, Wegge (OG), Wäege (Gil), de  Weg; Wege 

Wege, de  Wiege 

Weggen, denn  großes Weißbrot mit oder ohne Rosinen oder Korinthen 



wegnemmen  wegnehmen  

wegstüren  versenden  

Wegwieser, denn  Wegweiser 

wekke  welche  

Wekke föar Wekke  wöchentlich  

Wekke, de; Mz.: Wekken, de  Woche; Mz.: Wochen 

wekkendaangs  alltags  

Wekkendag, denn; Mz.: Wekken- 

dage, de  Wochentag; Mz.: Wochentage 

wekkenlaung  wochenlang  

well  wer, jemand, wem, wen  

well sien  wessen  

Welle, Well, de  Wasserader, auch sich drehende Stange 

Wellhaken, de  Gerät um Getreidegarben zu formen 

wenneär, wanneär, wunneär  wann, bald  

wennen  gewöhnen 

wenner moal, boal/boll (OG);  bald  

werig, wierig  lebhaft 

Weseboam, Wessboam, denn   

Bindebaum auf dem Erntewagen 

wesseln  wechseln  

weten, wetten  wissen 

Weten, Wetten, dat  Wissen 

wettern (Eml)  junges Kalb füttern (häufig mit frischer Kuhmilch)  

Wicht, dat; Mz.: Wichter, de   

Mädchen; Mz.: Mädchen 

Wichtkes, de (OG)  kleine blaue Pflaumen, auch: Verkleinerungsform von Mädchen 

Wief, dat; Mz.: Wiewe, de   

Weib; Mz.: Weiber 

Wiele, de  Weile 

Wiemel, denn  Balkenlage in der Küche 

Wien, denn; Mz.: Wiene, de   

Wein; Mz.: Weine 

Wienachten  Weihnachten 

Wienachtsboam, denn   

Weihnachtsbaum 

Wiendruwe, de; Mz.: Wiendruwen, de  Weintraube; Mz.: Weintrauben 

wies  weise, naseweis  

Wiese, de  Weise 

wiesen  weisen, zeigen 

Wieser, denn  Zeiger 

wiesmaken  täuschen  

wiet  weit  

wiet futt  fern, weit weg  

Wiet’te, de  Ferne, Entfernung, Weite 

wieter weg  auswärts  

wietlöftig, wiet af (Br/He)  entfernt, weitläufig 

wij hebbt d’r Nütt van  wir nutzen es; Nutzen, vorteilhaft  

wij hebbt d’r Vüürdeel van (Br/He, Wil)  wir haben dadurch einen Nutzen 

wij, wi (OG)  wir  

wijld  wild  

wijlden Rhabarber, denn   

Pestwurz 

Wijnd, Wind (OG), de; Mz.: Wijne, Winde (OG), de  Wind; Mz.: Winde 

Wijndfeäre, de  Giebelbrett  

am Ortgang des Hauses 

Wijndrößies, de   

Buschwindröschen 

wijnig, windig (OG)  windig  

Wijnkel, Winkel, denn; Mz.:  

Wijnkel, Winkel, de  Geschäft, Laden; Mz.: Geschäfte, Läden 



Wijnter, denn  Winter 

Wijnterkräije, de  Nebelkrähe 

Wilde Wilgen, de   

Weidenröschen 

Wilge, de; Mz.: Wilgen, de   

Weide; Mz.: Weiden 

willen  wollen 

willkummen  willkommen  

willmoos, willmoods   

absichtlich, extra 

Winddoare, de  Windhose 

winnen  gewinnen 

Wippsteert, Wippstatt, denn   

Bachstelze,  

auch: lebhaftes Kind 

wispeltürig  unzuverlässig,  

unentschlossen, unsicher,  

wankelmütig 

wisse wa  bestimmt 

wisse, warklik (Eml.)  gewiss,  

wirklich  

witt  weiß 

Witte Bäsen   

Weiße Johannisbeeren 

Witte Wiefkes, de  Schneeglöckchen 

witteln  mit einem Quast weiß  

anstreichen, kalken, weißen 

Witten Klawer, Kloawer (OG), denn  Weißklee 

Wittwäite, de  Weizen 

wittwäiten Stuten, denn  Weißbrot 

Woage, de; Mz.: Woagen, de  Waage; Mz.: Waagen 

Woagebusch, denn  Wacholder 

woagen  wagen  

woar  wo, wahr  

woar eene, veschäid’n eene  manch einer, viele 

woaran  woran  

woarföar  wofür  

woarhäin, woarhen  wohin  

Woarhäit, de  Wahrheit 

woarlik  wahrlich 

woarm  warm 

Wöarmte, de  Wärme 

woaroawer, woarröwer (OG)   

worüber  

Woart, dat; Mz.: Wöarde, de   

Wort; Mz.: Wörter 

Woarte, Wöarte, de; Mz.: Woarten, Wöarten, de  Warze; Mz.: Warzen 

Woartenkruud, dat  Schöllkraut 

woarüm  warum, weshalb,  

weswegen   

woarup  worauf  

woarut  woraus  

woarvan  wovon, woher  

Woast, de; Mz.: Wöste, de   

Wurst; Mz.: Würste 

wochten  warten  

wölen  wühlen  

wonnen, wodden  werden 

Wöpse, de; Mz.: Wöpsen, de  Wespe; Mz.: Wespen 

Worm, denn; Mz.:  Wörme, de  Wurm; Mz.: Würmer 

Wormkruud, dat  Rainfarn 



Wösche, de  Wäsche 

Wost, de  Aufschnitt, Wurst 

Wottel, de; Mz.: Wotteln, de  Wurzel, Möhre; Mz.: Wurzeln, Möhren 

wound ween, wund wessen (Br/He), wund weärn (OG)  wund sein 

Wounde, de; Mz.: Wounden, de  Wunde, Mz.: Wunden 

wounern, wunnern, sick   

wundern, sich 

wounsdaangs  mittwochs;  

am Mittwoch 

Wounsdag, denn  Mittwoch 

wu  wie 

wu vull  wie viel, wie viele 

Wulf, denn  Wolf 

Wulle, de  Wolle 

wunneär, wennermoal   

irgendwann  

wunnen  wohnen  

Wunner, dat  Wunder 

wunnerliek  seltsam, eigenartig  

Wunning, Wunnung, de  Wohnung 

wunsdaangs  mittwochs,  

am Mittwoch 

Wunsdag, denn  Mittwoch 

Wüppe, Wipp-Wapp, de  Wippe 

wüppen  hopsen, hüpfen, wippen 

wusoa, woarüm  wieso  

 

aaijen, aijen, ajen streicheln Präs. aije aijs aijt

 aijt  

  Prät. aijde aijdes aijde

 aijden aijt 

answellen schwellen Präs.   et swäild 

an   

  Prät.   et swöll 

an  answöllen, answollen 

arwen erben Präs. arwe arws arwt

 arwt  

  Prät. arwde arwdes arwde

 arwden arwt 

aunern ändern Präs. aunere auners aunert

 aunert  

  Prät. aunerde aunerdes aunerde

 aunerden aunert 

baan baden Präs. baa baas baad

 baad  

  Prät. baad’de baad’des baad’de

 baad’den baat’ 

bädeln betteln Präs. bädel bädels bädelt

 bädelt  

  Prät. bädelde bädeldes bädelde

 bädelden bädelt 

bäinßeln wild rasen Präs. bäinßel bäinßels bäinßelt

 bäinßelt  

  Prät. bäinßelde bäinßeldes bäinßelde

 bäinßelden bäinßelt 

bakken backen Präs. backe backs backt

 backt  

  Prät. backde backdes backde

 backden backt 



bargen bergen Präs. barge bargs bargt

 bargt  

  Prät. bargde bargdes bargde

 bargden bargt 

bauen pflügen Präs. baue baus baut

 baut  

  Prät. baude baudes baude

 bauden baut 

baultern fallen, purzeln Präs. baulter baulters baultert

 baultert  

  Prät. baulterde baulterdes baulterde

 baulterden baultert 

bedaren Ruhe bewahren Präs. bedare bedaars bedaart

 bedaart  

  Prät. bedaarde bedaardes bedaarde

 bedaarden bedaart 

been bieten Präs. bee bötts bött

 beet  

  Prät. bööt bööts bööt

 böten boan 

beginnen beginnen Präs. beginn begijns begijnt

 begijnt  

  Prät. begünn begüins begünn

 begünnen begunnen 

beloawen erlauben Präs. beloawe dij beloaws beloawt

 beloawt  

  Prät. beloawde beloawdes beloawde

 beloawden beloawt 

bemöijten sich bemühen Präs. bemöijte mij bemöijts dij bemöijt’ sick

 bemöijt’ ouns  

[kurzes ö]  Prät. bemöijde mij bemöijdes dij bemöijde sick

 bemöijden ouns sick bemöijt’t  

beschienigen bescheinigen Präs. beschienige beschienigs beschienigt

 beschienigt  

  Prät. beschienigde beschienigdes beschienigde

 beschienigden beschienigt 

betalen zahlen Präs. betale betaals betaalt

 betaalt  

  Prät. betaalde betaaldes betaalde

 betaalden betaalt 

bewaren behüten,  Präs. beware bewaars bewaart

 bewaart  

 bewahren Prät. bewaarde bewaardes bewaarde

 bewaarden bewaart 

bewen, bäwen zittern Präs. bewe, bäwe beews, bääws beewt, bääwt

 beewt, bääwt  

  Prät. beewde, bääwde beewdes, bääwdes beewde, bääwde

 beewden, bääwden beewt, bääwt 

bidden beten Präs. bidde bidds bidd’t

 bidd’t  

  Prät. bidd’de bidd’des bidd’de

 bidd’den bidd’t 

bieten beißen Präs. biete bitts bitt

 biet’t  

  Prät. beet beets beet

 beten betten 

bijnn’n binden Präs. binn bijns bijnt

 binnt  

  Prät. büind büinds büind

 bünnen bunnen 



blaan blättern Präs. blaa blaas blaat

 blaat  

  Prät. blade blades blade

 bladen blaadt 

bleären weinen Präs. bleäre bleärs bleärt

 bleärt  

  Prät. bleärde bleärdes bleärde

 bleärden bleärt 

blekken bellen, keifen,  Präs. blecke blecks bleckt

 bleckt  

 schimpfen Prät. bleckde bleckdes bleckde

 bleckden bleckt 

bliewen bleiben Präs. blief bliffs bliff

 blieft  

  Prät. bleef bleefs bleef

 blewen blewen 

blijnken blinken Präs. blijnke blijnks blijnkt

 blijnkt  

  Prät. blijnkde blijnkdes blijnkde

 blijnkden blijnkt 

bloasen blasen Präs. bloase blass, bloast blass, bloast

 bloast  

  Prät. blöös, bloasde blöös, bloasdes blöös, bloasde

 blösen, bloasden bloasen 

blöijen blühen Präs. blöije blöijs blöijt

 blöijt  

  Prät. blöijde blöijdes blöijde

 blöijden blöijt 

bloon bluten Präs. bloo blotts, blötts blott

 bloot’  

  Prät. blod’de blodd‘des, blödd‘des blodd’de

 blodd’den blott 

böagen beugen, biegen Präs. böage böags böagt

 böagt  

  Prät. böagde böagdes böagde

 böagden böagt 

boaren bohren Präs. boare boars boart

 boart  

  Prät. boarde boardes boarde

 boarden boart 

böaren heben Präs. böare böars böart

 böart  

  Prät. böarde böardes böarde

 böarden böart 

bölken schreien Präs. bölke bölks bölkt

 bölkt  

  Prät. bölkde bölkdes bölkde

 bölkden bölkt 

boltern (OG) poltern Präs. bolter bolters boltert

 boltert  

  Prät. bolterde bolterdes bolterde

 bolterden boltert 

bönen toben Präs. böne, böön bööns böönt

 böönt  

  Prät. böönde bööndes böönde

 böönden böönt 

bösseln bürsten Präs. bössel bössels bösselt

 bösselt  

  Prät. bösselde bösseldes bösselde

 bösselden bösselt 



bräijen stricken Präs. bräij bräijs bräijt

 bräijt  

  Prät. bräijde bräijdes bräijde

 bräijden bräijt 

brannen brennen Präs. branne brauns braunt

 brannt  

  Prät. brannde branndes brannde

 brannden braunt 

brekken brechen,  Präs. brecke brecks breckt

 breckt  

 erbrechen Prät. bröök bröcks bröck

 bröken brokken 

brengen bringen Präs. brenge brengs bräing

 brengt  

  Prät. brachde brachdes brachde

 brachden bracht 

broan braten Präs. broa brats bratt

 broat  

  Prät. brööt brööts brööt

 brööten broan 

brööijen, bröö’n brüten Präs. brööij brööijs brööijt

 brööijt  

   bröö brötts brött/brott

 brööt  

  Prät. brööjde brööijdes brööijde

 brööijden brott, brött 

   brodd’de brodd’des brodd’de

 brodd’den  

bruken benutzen, ver- Präs. bruke bruuks bruukt

 bruukt  

 wenden, brauchen Prät. bruukde bruukdes bruukde

 bruukden bruukt 

brusen brausen Präs. bruse bruust bruust

 bruust  

  Prät. bruusde bruusdes bruusde

 bruusden bruust 

bümmeln schaukeln Präs. bümmel bümmels bümmelt

 bümmelt  

  Prät. bümmelde bümmeldes bümmelde

 bümmelden bümmelt 

däinken denken Präs. däinke däinks däinkt

 däinkt  

  Prät. dachde dachdes dachde

 dachden dacht 

dauen tauen Präs.   et daut

 daut  

  Prät.   et daude

 dauden daut 

daumpen dampfen Präs. daumpe daumps daumpt

 daumpt  

  Prät. daumpde daumpdes daumpde

 daumpden daumpt 

daunken danken Präs. daunke daunks daunkt

 daunkt  

  Prät. daunkde daunkdes daunkde

 daunkden daunkt 

daunsen tanzen Präs. daunse daunst daunst

 daunst  

  Prät. daunsde daunsdes daunsde

 daunsden daunst 



delen teilen Präs. dele deels deelt

 deelt  

  Prät. deelde deeldes deelde

 deelden deelt 

dekken decken,  Präs. deck decks deckt

 deckt deckt 

 aufdecken Prät. deckde deckdes deckde

 deckden  

denen dienen Präs. dene deens deent

 deent  

  Prät. deende deendes deende

 deenden deent 

dijen quellen Präs.   et 

dijt   

  Prät.   et 

dijde  dijt 

döagen taugen Präs. döage döags döagt

 döagt  

  Prät. döagde döagdes döagde

 döagden döagt 

döaren dürfen Präs. döare, düür döars, düürs döart, düürt

 döart, düürt  

  Prät. döarde, düürde döardes, düürdes döarde, düürde

 döarden, düürden döar, düürt 

dobbeln knobeln Präs. dobbel dobbels dobbelt

 dobbelt  

  Prät. dobbelde dobbeldes dobbelde

 dobbelden dobbelt 

doon tun, herstellen,  Präs. doo döss dött

 doot  

 machen Prät. döa, dää döas, dääs döa, dää

 döan, dään doan 

döpen taufen Präs. döpe dööps dööpt

 dööpt  

  Prät. dööpde dööpdes dööpde

 dööpden dööpt 

döschen dreschen Präs. dösche dösches döschet

 döschet  

  Prät. döschede döschedes döschede

 döscheden döschet 

drägen, dregen tragen Präs. dräge, drege dröggs, dreggs drögg, dregg

 dräägt, dreegt  

  Prät. dröög dröögs dröög

 drögen droagen, drogen 

dräijen drehen, kreisen Präs. dräije dräijs dräijt

 dräijt  

  Prät. dräijde dräijdes dräijde

 dräijden dräijt 

driewen treiben Präs. driewe driffs driff

 driewt  

  Prät. dreew dreews dreew

 drewen drewen 

drijnken trinken Präs. drijnke drijnks drijnkt

 drijnkt  

  Prät. drüink drüinks drüink

 drüinken drunken 

dröagen trocknen Präs. dröage dröags dröagt

 dröagt  

  Prät. dröagde dröagdes dröagde

 dröagden dröagt 



dröamen träumen Präs. dröame dröams dröamt

 dröamt  

  Prät. dröamde dröamdes dröamde

 dröamden dröamt 

dröawen,  dürfen Präs. dröff dröffs dröff

 dröfft drufft 

döaren   döar döars döarf

 dörft  

  Prät. druff druffs druff

 druwwen dusst 

   duss, düss duss, düss duss, düns

 dussen, düssen  

drömmeln bummeln Präs. drömmel drömmels drömmelt

 drömmelt  

  Prät. drömmelde drömmeldes drömmelde

 drömmelden drömmelt 

dröppeln tropfen Präs.   et 

dröppelt   

  Prät.   et 

dröppelde  dröppelt 

drükken drucken,  Präs. drükke drücks drückt

 drückt  

 drücken Prät. drückde drückdes drückde

 drückden drückt 

duken sich ducken,  Präs. duke mij duuks dij duukt sick

 duukt   

 bücken Prät. duukde mij duukdes dij duukde sick

 duukden  duukt 

dummeln schlummern,  Präs. dummel dummels dummelt

 dummelt  

 taumeln Prät. dummelde dummeldes dummelde

 dummelden dummel 

duren dauern Präs.   et 

duurt   

  Prät.   et 

duurde  duurt 

dwellen irren Präs. dwelle dwells, dwaills dwellt, dwaillt

 dwellt  

  Prät. dwellde dwelldes dwellde

 dwellden dwellt 

dwingen zwingen Präs. dwing dwings dwijng

 dwingt  

  Prät. dwüing dwüings dwüing

 dwüngen dwungen 

eären achten Präs. eäre eärs eärt

 eärt  

  Prät. eärde eärdes eärde

 eärden eärt 

etten essen, speisen Präs. ette etts ett

 ett’  

  Prät. att atts att

 atten etten 

fäilen wischen Präs. fäile fäils fäilt

 fäilt  

  Prät. fäilde fäildes fäilde

 fäilden fäilt 

fallen fallen Präs. fall fauls fault

 fallt  

  Prät. föll föils föilt

 föllen fallen 



fangen fangen Präs. fang faunks faunk

 fangt  

  Prät. föink, füng föinks, füngs föink, füng

 füngen, föngen fangen 

farwen färben Präs. farwe farws farwt

 farwt  

  Prät. farwde farwdes farwde

 farwden farwt 

klöaren färben Präs. klöare klöars klöart

 klöart  

  Prät. klöarde klöardes klöarde

 klöarden klöart 

faulen falten Präs. faule fauls fault

 fault  

  Prät. faulde fauldes faulde

 faulden fault 

fechten raufen Präs. fechte fechts fecht

 fecht  

  Prät. fechtde fechtdes fechtde

 fechtden fecht 

felen fehlen Präs. fele feels feelt

 feelt  

  Prät. feelde feeldes feelde

 feelden feelt 

fier’n feiern Präs. fiere fiers fiert

 fiert  

  Prät. fierde fierdes fierde

 fierden fiert 

fietsen Fahrrad fahren Präs. fietse fietst fietst

 fietst  

  Prät. fietsde fietsdes fietsde

 fietsden fietst 

finnen finden Präs. finn fijns fijnt

 fint  

  Prät. füind füinds füind

 fünnen funnen 

fisseln nieseln Präs.   et 

fisselt   

  Prät.   et 

fisselde  fisselt 

flegen fliegen Präs. flege flöggs flögg

 fleegt  

  Prät. flöög flöögs flöög

 flögen floagen 

flikkern flackern Präs.   et 

flikkert   

  Prät.   et 

flikkerde  flikkert 

flöjten flöten, pfeifen Präs. flöjte flöjts flöjt

 flöijt’t  

  Prät. flöjt’de flöjt’des flöjt’de

 flöjt’den flöjt’t 

flöken fluchen Präs. flöke flööks flöökt

 flöökt  

  Prät. flöökde flöökdes flöökde

 flöökden flöökt 

flööijen fließen Präs.   et 

flööjt   

  Prät.   et 

flööjde  flööjt 



foaren füttern Präs. foare foars foart

 foart  

  Prät. foarde foardes foarde

 foarden foart 

föaren fahren Präs. föar föars föart

 föart  

  Prät. föarde föardes föarde

 föarden föart 

fölen fühlen Präs. fööl fööls föölt

 föölt  

  Prät. föölde fööldes föölde

 föölden föölt 

fresen frieren Präs. frese fröss fröss

 freest  

  Prät. fröar fröars fröar

 fröaren froaren 

fretten fressen, grasen Präs. frette fretts frett

 fret’t  

  Prät. fratt fratts fratt

 fratten fretten 

friewen reiben Präs. friewe friffs friff

 friewt  

  Prät. freew freews freew

 frewen frewen 

froagen fragen Präs. froage froggs, fraggs frogg, fragg

 froagt  

  Prät. fröög fröögs fröög

 frögen froggt 

fröten wühlen Präs. fröte frötts frött

 frööt  

  Prät. fröd‘de fröd‘des fröd‘de

 fröd‘den frött 

frusseln ringen Präs. frussel frusselst frusselt

 frusselt  

  Prät. frusselde frusseldes frusselde

 frusselden frusselt 

futern schimpfen Präs. futer futers futert

 futert  

  Prät. futerde futerdes futerde

 futerden futert 

gäilen gelten Präs. gäile gäils gäilt

 gäilt  

  Prät. gäilde gäildes gäilde

 gäilden gäilt 

gapen gähnen Präs. gaap gaaps, gapps gaapt

 gaapt  

  Prät. gaapde gaapdes gaapde

 gaapden gaapt 

gattern sammeln Präs. gatter gatters gattert

 gattert  

  Prät. gatterde gatterdes gatterde

 gatterden gattert 

geböaren geschehen Präs.   et 

geböart   

  Prät.   et 

geböarde  geböart 

geten gießen Präs. gete götts gött

 geet’t  

  Prät. gödd‘de gödd‘des gödd‘de

 gödd‘den gotten 



gewen geben Präs. gewe giffs giff

 geewt  

  Prät. gaff gaffs gaff

 gawwen gewen 

gicheln kichern Präs. gichel gichels gichelt

 gichelt  

  Prät. gichelde gicheldes gichelde

 gichelden gichelt 

gieren quieken,  Präs. giere giers giert

 giert  

 kreischen Prät. gierde gierdes gierde

 gierden giert 

glien gleiten Präs. glie glitts glitt

 gliet  

  Prät. glee gleets gleet

 gleen gleen 

glimmen schimmern,  Präs.  glimms glimmt

 glimmt  

 glänzen Prät.  glimmdes glimmde

 glimmden glimmt 

glöawen glauben Präs. glöawe glöaws glöäwt

 glöawt  

  Prät. glöawde glöawdes glöawde

 glöawden glöawt 

glööijen glühen Präs. glöije glööijs glööijt

 glööijt  

  Prät. glööide glööides glööide

 glööiden glööijt 

glükken gelingen,  Präs.   et 

glückt   

 geraten Prät.   et 

glückde  glückt 

gniesen schmunzeln,  Präs. gniese gniss gniss

 gniest  

 grinsen Prät. gnees gneest gnees

 gnesen gnesen 

goan gehen Präs. goa gees geet

 goat  

  Prät. göink, güink göinks, güinks göink, güink

 göngen, güngen goan 

goojen werfen Präs. goje goois gooit

 gooit  

  Prät. goojde goojdes goojde

 goojden goojt 

grateleären gratulieren Präs. grateleäre grateleärs grateleärt

 grateleärt  

  Prät. grateleärde grateleärdes grateleärde

 grateleärden grateleärt 

grawen graben Präs. grawe graffs graff

 graawd  

  Prät. graffde graffdes graffde

 graffden grawen 

griepen greifen Präs. griepe gripps gripp

 griept  

  Prät. greep greeps greep

 grepen greppen 

grieten bitterlich Präs. griete gritts gritt

 griet’t  

 weinen Prät. greet greets greet

 greten gretten 



grööjen, gröijen gedeihen Präs. grööje gröjs gröjt

 gröjt  

  Prät. gröjde gröjdes gröjde

 gröjden gröjt 

grummeln donnern Präs.   et 

grummelt   

  Prät.   et 

grummelde  grummelt 

grusen grauen, grausen Präs. et gruust mij et gruust dij et gruust em/eär

 et gruust ouns  

  Prät. et grusde mij et gruusde dij et gruusde em/eär

 et gruusde ouns gruust 

halen holen Präs. hale haals haalt

 haalt  

  Prät. haalde haaldes haalde

 haalden haalt 

hangen hängen Präs. hang haungs haung

 hangt  

  Prät. höing höings höing

 hüngen, höngen hangen 

harre jagen rasen, jagen Präs. jage jaggs jagg

 jaagt  

  Prät. jaggde jaggdes jaggde

 jaggden jaggt 

hauen hauen Präs. hau, höuw haus, höuws haut, höuw,

 haut, höuwen  

  Prät. höif höifs höif

 höiwen haun 

haundeln handeln Präs. haundel haundels haundelt

 haundelt  

  Prät. haundelde haundeldes haundelde

 haundelden haundelt 

hebben haben Präs. hebbe hess heff

 hebbt  

  Prät. hadd’de hadd’des hadd’de

 hadd’den hatt 

hechen keuchen Präs. heche hechs hecht

 hecht  

  Prät. hechde hechdes hechde

 hechden hecht 

helen heilen Präs. hel heels heelt

 heelt  

  Prät. heelde heeldes heelde

 heelden heelt 

helpen helfen Präs. helpe helps helpt

 helpt  

  Prät. hölp hölps hölp

 hölpen holpen 

hetten heißen Präs. hette hetts hett

 hett  

  Prät. hedd’de hedd’des hedd’de

 hedd’den hetten 

hiemen röcheln Präs. hieme hiems hiemt

 hiemt  

  Prät. hiemde hiemdes hiemde

 hiemden hiemt 

hoaren haaren Präs. hoare hoars hoart

 hoart  

  Prät. hoarde hoardes hoarde

 hoarden hoart 



höaren hören Präs. höare höars höart

 höart  

  Prät. höarde höardes höarde

 höarden höart 

höasten hasten Präs. höaste höastes höast’

 höast’  

  Prät. höastde höastdes höastde

 höastden höast 

hollen halten Präs. holle hauls hault

 hault  

  Prät. höilt höilts höilt

 höllen hollen 

höön hüten Präs. höö höös hööt

 hööt  

  Prät. höde hödes höde

 höden hööt 

hoppen hoffen Präs. hoppe hopps hoppt

 hoppt  

  Prät. hoppde hoppdes hoppde

 hoppden hoppt 

hoßen husten Präs. hoße hooßt hooßt

 hooßt  

  Prät. hooßde hooßdes hooßde

 hooßden hooßt 

hulen, hülen heulen Präs. huul, hüül huuls, hüüls huult, hüült

 huult, hüült  

  Prät. huulde, hüülde huuldes, hüüldes huulde, hüülde

 huulden, hüülden huult, hüült 

hüppen hopsen Präs. hüppe hüpps hüppt

 hüppt  

  Prät. hüppde hüppdes hüppde

 hüppden hüppt 

hüren pachten, mieten Präs. hüre hüürs hüürt

 hüürt  

  Prät. hüürde hüürdes hüürde

 hüürden hüürt 

jökken jucken Präs.   et 

jöckt   

  Prät.   et 

jöckde  jöckt 

jölen grölen Präs. jöle jööls jöölt

 jöölt  

  Prät. jöölde jööldes jöölde

 jöölden jöölt 

julen jaulen Präs. jule juuls juult

 juult  

  Prät. juulde juuldes juulde

 juulden juult 

jüntern toben, tollen Präs. jünter jünters jüntert

 jüntert  

  Prät. jünterde jünterdes jünterde

 jünterden jüntert 

käffen keifen Präs. käffe käffs käfft

 käfft  

  Prät. käff’de käffdes käffde

 käffden käfft 

käffken zänkisch reden Präs. käffke käffkes käffket

 käffket  

  Prät. käffkede käffkedes käffkede

 käffkeden käffket 



käkeln gackern Präs. käkel käkels käkelt

 käkelt  

  Prät. käkelde käkeldes käkelde

 käkelden käkelt 

keären fegen, kehren Präs. keäre keärs keärt

 keärt  

  Prät. keärde keärdes keärde

 keäarden keärt 

kellen schmerzen Präs.   kellt, 

käijlt   

  Prät.   kellden, 

käijlden  kellt, käijlt 

kennen kennen Präs. kenne käins käint

 kennt  

  Prät. käinde käindes käinde

 käinden käint 

kibbeln (sick) zanken Präs. kibbel mij kibbels dij kibbelt sick

 kibbelt ouns, us  

  Prät. kibbelde mij kibbeldes dij kibbelde sick

 kibbelden ouns, us kibbelt 

kieken gucken, schauen, Präs. kieke kicks kick

 kiekt  

 sehen Prät. keek keeks keek

 keeken kekken 

kien’n keimen Präs.   et kient

 se kient  

  Prät.   et kiende

 se kienden kient 

kitteln kitzeln Präs. kittel kittels kittelt

 kittelt  

  Prät. kittelde kitteldes kittelde

 kittelden kittelt 

kläijen  kratzen, wühlen Präs. kläije kläijs kläijt

 kläijt  

  Prät. kläijde kläijdes kläijde

 kläijden kläijt 

klappen klatschen Präs. klappe klapps klappt

 klappt  

  Prät. klappde klappdes klappde

 klappden klappt 

klatten kleben Präs. klatte klatts klatt‘t

 klatt‘t  

  Prät. klattde klattdes klattde

 klattden klatt‘t 

klättern klirren Präs.   et 

klättert   

  Prät.   et 

klätterde  klättert 

klikken petzen Präs. klikke klicks klickt

 klickt  

  Prät. klickde klickdes klickde

 klickden klickt 

klingen klingen Präs.   et 

klijng   

  Prät.   et 

klüing  klüing 

klöaren färben Präs. klöare klöars klöart

 klöart  

  Prät. klöarde klöardes klöarde

 klöarden klöart 



klöawen spalten Präs. klöawe klöaws klöawt

 klöawt  

  Prät. klöawde klöawdes klöawde

 klöawden klöawt 

kloppen klopfen, prügeln Präs. kloppe klopps kloppt

 kloppt  

  Prät. kloppde kloppdes kloppde

 kloppden kloppt 

klöttern klüngeln, kritzeln Präs. klötter klötters klöttert

 klöttert  

  Prät. klötterde klötterdes klötterde

 klötterden klöttert 

knabbeln knabbern Präs. knabbel knabbels knabbelt

 knabbelt  

  Prät. knabbelde knabbeldes knabbelde

 knabbelden knabbelt 

knäen, knään kneten Präs. knää knääs knäät

 knäät  

  Prät. knäde knädes knäde

 knäden knäät 

knappen knallen, krachen Präs.   et 

knappt   

  Prät.   et 

knappde  knappt 

kneen knien Präs. knee knees kneet

 kneet  

  Prät. knede knedes knede

 kneden kneet 

kniepen kneifen,  Präs. kniepe knipps knipp

 kniept  

 quetschen Prät. kneep kneeps kneep

 knepen kneppen 

knikken falten Präs. knikke knicks knickt

 knickt  

  Prät. knickdest knickdes knickde

 knickden knickt 

knippoagen blinzeln Präs. knippoage knippoags knippoagt

 knippoagt  

  Prät. knippoagde knippoagdes knippoagde

 knippoagden knippoagt 

knöapen knöpfen Präs. knöape knöaps knöapt

 knöapt  

  Prät. knöapde knöapdes knöapde

 knöapden knöapt 

knöaren knautschen,  Präs. knöare knöars knöart

 knöart  

 knüllen Prät. knöarde knöardes knöarde

 knöarden knöart 

knooijen sich mühen,  Präs. knoije knooijs knooijt

 knooijt  

 schuften Prät. knooijde knooijdes knooijde

 knooijden knooijt 

knöttern knittern, knurren,  Präs. knötter knötters knöttert

 knöttert  

 quengeln Prät. knötterde knötterdes knötterde

 knötterden knöttert 

knüllen knautschen Präs. knülle knülls knüllt

 knüllt  

  Prät. knüllde knülldes knüllde

 knüllden knüllt 



knüppen knüpfen Präs. knüppe knüpps knüppt

 knüppt  

  Prät. knüppde knüppdes knüppde

 knüppden knüppt 

knuwen abbeißen,  Präs. knuwe knuffs knuff

 knuuwt  

 abnagen Prät. knuuwde knuuwdes knuuwde

 knuuwden knuuwt 

köakeln ungeschickt Präs. köakel köakels köakelt

 köakelt  

 hantieren Prät. köakelde köakeldes köakelde

 köakelden köakelt 

koapen kaufen Präs. koape koffs koff

 koapt  

  Prät. koffde koffdes koffde

 koffden kofft 

kokken kochen, sieden Präs. kocke kocks kockt

 kockt  

  Prät. kockde kockdes kockde

 kockden kockt 

können können Präs. kann kauns kann

 könnt  

  Prät. kunn kouns kunn

 kunnen köint 

kosten kosten Präs.   et 

kost   

  Prät.   et 

kosde  kost 

kötten kürzen Präs. kötte kötts kött’t

 kött  

  Prät. köttde köttdes köttde

 köttden kött 

kräijen krähen Präs. kräije kräijs kräijt

 kräijt  

  Prät. kraijde kraijdes kräijde

 kräijden kräijt 

kräinkeln kränkeln Präs. kräinkel kräinkels kräinkelt

 kräinkelt  

  Prät. kräinkelde kräinkeldes kräinkelde

 kräinkelden kräinkelt 

kraken knarren, krachen,  Präs. krake kraaks kraakt

 kraakt  

 quetschen Prät. kraakde kraakdes kraakde

 kraakden kraakt 

krappen kratzen,  Präs. krappe krapps krappt

 krappt  

 scharren Prät. krappde krappdes krappde

 krappden krappt 

kribben streiten, zanken Präs. kribbe kribbs kribbt

 kribbt  

  Prät. kribbde kribbdes kribbde

 kribbden kribbt 

kriegen bekommen,  Präs. kriege kriggs krigg

 kriegt  

 kriegen Prät. kreeg kreegs kreeg

 kregen kregen 

krieschen kreischen Präs. kriesche kriesches krieschet

 krieschet  

  Prät. krieschede krieschedes krieschede

 kriescheden krieschet 



krijmpen schrumpfen Präs. krijmpe krijmps krijmpt

 krijmpt  

  Prät. krimpde krimpdes krimpde

 krimpden krüimpen 

krikkeln kritzeln Präs. krikkel krikkels krikkelt

 krikkelt  

  Prät. krikkelde krikkeldes krikkelde

 krikkelden krikkelt 

krimmen schrumpfen Präs.   et 

krimmt   

  Prät.   et 

krimmde  kroumpen 

kriolen wimmeln Präs.   et 

krioolt   

  Prät.   et 

krioolde  krioolt 

krömmeln krümeln Präs. krömmel krömmels krömmelt

 krömmelt  

  Prät. krömmelde krömmeldes krömmelde

 krömmelden krömmelt 

krüseln kräuseln Präs.   et 

krüselt   

  Prät.   et 

krüselde  krüselt 

kummedeären kommandieren Präs. kummedeäre kummedeärs kummedeärt

 kummedeärt  

  Prät. kummedeärde kummedeärdes kummedeärde

 kummedeärden kummedeärt 

kummen kommen Präs. kumme/komme koumps koump

 kummt  

  Prät. köimp/kwamm köimps/kwams köimp/kwaump

 kömmen/kwammen kummen 

kungeln feilschen Präs. kungele kungelst kungelt

 kungelt  

  Prät. kungelde kungeldes kungelde

 kungelden kungelt 

küren reden, sprechen Präs. küür küürs küürt

 küürt  

  Prät. küürde küürdes küürde

 küürden küürt 

kwaken quasseln, quaken Präs. kwake kwaaks kwaakt

 kwaakt  

 quatschen Prät. kwaakde kwaakdes kwaakde

 kwaakden kwaakt 

kwellen quälen Präs. kwell mij kwells dij kwellt sick

 kwellt ouns/uw/sick  

  Prät. kwäilde, kwellde kwäildes, kwelldes kwäilde, kwellde

 kwäilden, kwellden kwäilt, kwellt 

     

 ouns/uw/sick 

laan laden Präs. laa laats laat

 laat  

  Prät. laad’de laad’des laad’de

 laad’den laan 

lachen lachen Präs. lache lachs lacht

 lacht  

  Prät. lachde lachdes lachde

 lachden lacht 

läiden leiten Präs. läide läids läidt

 läidt  



  Prät. läid’de läid’des läid’de

 läid’den läidt 

lawaijen albern benehmen Präs. lawaije lawaijs lawaijt

 lawaijt  

  Prät. lawaijde lawaijdes lawaijde

 lawaijden lawaijt 

läwen, leben leben Präs. läwe, lewe lääws, leews lääwt, leewt

 lääwt, leewt  

  Prät. läwde, lewde lääwdes, leewdes lääwde, leewde

 lääwden, leewden lääwt 

läwern liefern Präs. läwer läwers läwert

 läwert  

  Prät. läwerde läwerdes läwerde

 läwerden läwert 

leären lehren, lernen Präs. leäre leärs leärt

 leärt  

  Prät. leärde leärdes leärde

 leärden leärt 

legen leugnen, lügen Präs. lege löggs lögg

 leegt  

  Prät. löög löögs löög

 lögen loagen 

leggen legen Präs. legge leggs legg

 leggt  

  Prät. lää lääs lää

 lään leggt 

lenen leihen, lehnen Präs. lene leens leent

 leent  

  Prät. leende leendes leende

 leenden leent 

leppeln löffeln Präs. leppel leppels leppelt

 leppelt  

  Prät. leppelde leppeldes leppelde

 leppelden leppelt 

lesen, leären lesen Präs. lese, leäre leest, leärs leest, leärt

 leest, leärt  

  Prät. leesde, leärde leesdes, leärdes leesde, leärde

 leesden, leärden leest, leärt 

liemen leimen Präs. lieme liems liemt

 liemt  

  Prät. liemde liemdes liemde

 liemden liemt 

lien, lieden leiden Präs. lie litts litt

 liet  

  Prät. leed leeds leen

 leen lien 

liggen liegen Präs. ligge, ligg liggs ligg

 liggt  

  Prät. lagg laggs lagg

 laggen lägen 

likken lecken Präs. likke licks lickt

 lickt  

  Prät. lickde lickdes lickde

 lickden lickt 

loanen lohnen Präs.   et 

loant   

  Prät.   et 

loande  loant 

loaten lassen Präs. loate latts latt, lött

 loat’t  



  Prät. lööt lööts lööt

 löten loaten 

löaten löten Präs. löate löats löat’t

 löat’t  

  Prät. löatde löatdes löatde

 löatden löat’t 

löchten blitzen Präs.   et 

löchent   

  Prät.   et 

löchende  löchent 

löchten leuchten Präs. löchte löchts löcht

 löcht  

  Prät. löchde löchdes löchde

 löchden löcht 

löiböisen faulenzen Präs. löiböise löiböist löiböist

 löiböist  

  Prät. löiböisde löiböisdes löiböisde

 löiböisden löiböist 

lööijen laut rufen Präs. löije lööijs lööijt

 lööijt  

  Prät. lööijde lööijdes lööijde

 lööijden lööijt 

lopen laufen Präs. lope, loop löpps löpp

 loopt  

  Prät. lööp lööps lööp

 löpen lopen 

luren lauern Präs. lure, luur luurs luurt

 luurt  

  Prät. luurde luurdes luurde

 luurden luurt 

lüstern gehorchen,  Präs. lüster lüsters lüstert

 lüstert  

 horchen Prät. lüsterde lüsterdes lüsterde

 lüsterden lüstert 

lüün läuten Präs. lüü lutts lutt

 lüüt  

  Prät. luttde luttdes luttde

 luttden lutt 

mäijen mähen Präs. mäije mäijs mäijt

 mäijt  

  Prät. mäijde mäijdes mäijde

 mäijden mäijt 

mäilen melden Präs. mäile mäils mäilt

 mäilt  

  Prät. mäilde mäildes mäilde

 mäilden mäilt 

maken machen Präs. make maaks maakt

 maakt  

  Prät. maakde, möök maakdes, mööks maakde, möök

 maakden, möken maakt 

malen mahlen Präs. male, maal maals maalt

 maalt  

  Prät. maalde maaldes maalde

 maalden maalt 

marken merken, spüren Präs. marke marks markt

 markt  

  Prät. markde markdes markde

 markden markt 

matteln sich quälen Präs. mattel mattels mattelt

 mattelt ouns  



  Prät. mattelde matteldes mattelde

 mattelden ouns mattelt 

menen meinen Präs. mene, meen meens meent

 meent  

  Prät. meende meendes meende

 meenden meent 

messeln mauern Präs. messel messels messelt

 messelt  

  Prät. messelde messeldes messelde

 messelden messelt 

messen mästen Präs. messe messt messt

 messt  

  Prät. messde messdes messde

 messden messt 

metten messen Präs. mette metts mett

 mett  

  Prät. mettde mettdes mettde

 mettden mett 

moalen malen Präs. moale moals moalt

 moalt  

  Prät. moalde moaldes maolde

 moalden moalt 

mögen mögen Präs. magg maggs magg

 möögt  

  Prät. mugg muggs mugg

 muggen muggen 

mötten müssen Präs. mött, mott möss, moss mött, mott

 mött, mott  

  Prät. muss muss muss

 mussen mötten, musst 

müüren mauern Präs. müre müürs müürt

 müürt  

  Prät. müürde müürdes müürde

 müürden müürt 

näijen nähen Präs. näije näijs näijt

 näijt  

  Prät. näijde näijdes näijde

 näijden näijt 

nemmen nehmen Präs. nemm näimps näimp

 nemmt  

  Prät. nöimp nöimps nöimp

 nömmen nommen 

nickkoppen nicken Präs. nickkoppe nickkopps nickkoppt

 nickkoppt  

  Prät. nickkoppde nickkoppdes nickkoppde

 nickkoppden nickkoppt 

nöagen einladen Präs. nöage nöags nöagt

 nöagt  

  Prät. nöagde nöagdes nöagde

 nöagden nöagt 

nöalen nörgeln Präs. nöale nöals nöalt

 nöalt  

  Prät. nöalde nöaldes nöalde

 nöalden nöalt 

nömen nennen Präs. nöme nööms nöömt

 nöömt  

  Prät. nöömde nöömdes nöömde

 nöömden nöömt 

nösseln nisten Präs. nössel nössels nösselt

 nösselt  



  Prät. nösselde nösseldes nösselde

 nösselden nösselt 

oardelen urteilen Präs. oardele oardeels oardeelt

 oardeelt  

  Prät. oardeelde oardeeldes oardeelde

 oardeelden oardeelt 

öasen schuften Präs. öase öast öast

 öast  

  Prät. öasde öasdes öasde

 öasden öast 

oawernachten übernachten Präs. oawernachte oawernachts oawernachtet

 oawernachtet  

  Prät. oawernachtde oawernachtdes oawernachtde

 oawernachtden oawernacht 

oawerfallen überfallen Präs. oawerfalle oawerfalls oawerfallt

 oawerfallt  

  Prät. oawerföll oawerfölls oawerföll

 oawerföllen oawerfallen 

oawersetten übersetzen Präs. oawersette oawersetts owersett‘t

 owersett‘t  

  Prät. oawersettde oawersettdes oawersettde

 owersettden owersett‘t 

oawerswömmen überschwemmen Präs.   et 

oawerswöimpt   

  Prät.   et 

oawerswöimpde  oawerswommen 

oawertügen überzeugen Präs. oawertüge oawertüügs oawertüügt

 oawertüügt  

  Prät. oawertüügde oawertüügdes oawertüügde

 oawertüügden oawertüügt 

oawerwiesen überweisen Präs. oawerwiese oawerwiss oawerwiss

 oaowerwiest  

  Prät. oewerwees oawerwees oawerwees

 oawerweesden oawerwiest 

ofstemmen abstimmen Präs. stemme of stemms of stemmt of

 stemmt of  

  Prät. stemmde of stemmdes of stemmde of

 stemmden of ofstemmt 

opereären operieren Präs. opereäre opereärs opereärt

 opereärt  

  Prät. opereärde opereärdes opereärde

 opereärden opereärt 

pakken fassen Präs. packe packs packt

 packt  

  Prät. packde packdes packde

 packden packt 

pesseären passieren Präs.   et 

pesseärt   

  Prät.   et 

pesseärde  pesseärt 

piesakken peinigen Präs. piesakke dij piesacks mij piesackt 

 piesackt sick/ouns  

  Prät. piesackde dij piesackdes mij piesackde 

 piesackden ouns, uw, sick piesackt 

plegen pflegen Präs. plege pleegs pleegt

 pleegt  

  Prät. pleegde pleegdes pleegde

 pleegden pleegt 

ploagen ärgern, hänseln Präs. ploage ploags ploagt

 ploagt  



  Prät. ploagde ploagdes ploagde

 ploagden ploagt 

plögen pflügen Präs. plöge plöögs plöögt

 plöögt  

  Prät. plöögde plöögdes plöögde

 plöögden plöögt 

plükken pflücken Präs. plücke plücks plückt

 plückt  

  Prät. plückde plückdes plückde

 plückden plückt 

plüren auspuhlen Präs. plüre plüürs plüürt

 plüürt  

  Prät. plüürde plüürdes plüürde

 plüürden plüürt 

poasen ausruhen Präs. poase poast poast

 poast  

  Prät. poasde poasdes poasde

 poasden poast 

potten pflanzen, topfen Präs. pott potts pott’

 pott’  

  Prät. pottde pottdes pottde

 pottden pott 

poumpen pumpen Präs. poumpe poumps poumpt

 poumpt  

  Prät. poumpde poumdes poumde

 poumden poumt 

präken, preken predigen Präs. präke, preke prääks, preeks prääkt, preekt

 prääkt, preekt  

  Prät. prääkde, preedke prääkdes, preekdes prääkde, preekde

 prääkden, preekden prääkt, preekt 

prakkeseären grübeln Präs. prakkeseäre prakkeseärs prakkeseärt

 prakkeseärt  

  Prät. prakkeseärde prakkeseärdes prakkeseärde

 prakkeseärden prakkeseärt 

proaten reden, sprechen Präs. proate proats proat

 proat’t  

  Prät. proatde proatdes proatde

 proatden proat’t 

probeären probieren,  Präs. probeäre probeärs probeärt

 probeärt  

 versuchen Prät. probeärde probeärdes probeärde

 probeärden probeärt 

pröwen kosten,  Präs. pröwe prööws prööwt

 prööwt  

 probieren Prät. pröwde pröwdes pröwde

 pröwden pröwt 

prussen niesen Präs. prusse pruusst pruusst

 prusst  

  Prät. pruussde pruussdes pruussde

 prussden pruußt 

puchen loben Präs. puche puchs pucht

 pucht  

  Prät. puchde puchdes puchde

 puchden pucht 

pülschen plantschen Präs. pülsche pülschst pülscht

 pülscht  

  Prät. pülschde pülschdes pülschde

 pülschden pülscht 

pussen pusten Präs. puss puusst puusst

 puusst  



  Prät. puussde puussdes puussde

 puussden puußt 

raken, anraken berühren Präs. rake dij raaks mij raakt mij, em, eär

 raakt ouns, uw, sick  

  Prät. raakde dij raakdes mij raakde mij, em, eär

 raakden ouns, uw, sick (an)raakt 

räijsen reisen Präs. räijse räijst räijst

 räijst  

  Prät. räijsde räijsdes räijsde

 räisden räijst 

reären weinen Präs. reäre reärs reärt

 reärt  

  Prät. reärde reärdes reärde

 reärden reärt 

regeären regieren Präs. regeäre regeärs regeärt

 regärt  

  Prät. regeärde regeärdes regeärde

 regeärden regeärt 

regen, rägen regnen Präs.   et 

reg‘nt   

  Prät.   et räg‘nde, 

reg‘nde  rääg‘nt, reeg‘nt 

reken reichen Präs. reke reeks reekt

 reekt  

  Prät. reekde reekdes reekde

 reekden reekt 

rekken, recknen rechnen Präs. rekken rekkens rekkent

 rekkent  

  Prät. rekkende rekkendes rekkende

 rekkenden rekkent, recknet 

reppen decken, toben Präs. repp repps reppt

 reppt  

  Prät. reppde reppdes reppde

 reppden reppt 

rieden, rien reiten Präs. rie ritts ritt

 riet  

  Prät. reed reeds reed

 reden reen 

riemen reimen Präs. rieme riems riemt

 riemt  

  Prät. riemde riemdes riemde

 riemden riemt 

riepen reifen Präs.   et 

riept   

  Prät.   et 

riepde  riept 

röaken rauchen Präs. röake röaks röakt

 röakt  

  Prät. röakde röakdes röakde

 röakden röakt 

roan raten Präs. roa ratts ratt, rött

 roat  

  Prät. rööt rööts rööt

 röten roan 

roon roden Präs. roo roods rood

 rood  

  Prät. rood’de rood’des rood’de

 rood’den rood’t 

röaren rühren Präs. röare röars röart

 röart  



  Prät. röarde röardes röarde

 röarden röart 

ropen rufen Präs. roope röpps röpp

 roopt  

  Prät. rööp rööps rööp

 röpen ropen 

roppen rupfen Präs. roppe ropps roppt

 roppt  

  Prät. roppde roppdes roppde

 roppden roppt 

rösten ruhen Präs. röste rösts röst

 röst  

  Prät. röstde röstdes röstde

 röstden röst 

rotten (ver)faulen Präs.   rott’t 

  

  Prät.   rott’de 

 rott’ 

rucheln röcheln Präs. ruchel ruchels ruchelt

 ruchelt  

  Prät. ruchelde rucheldes ruchelde

 ruchelden ruchelt 

ruken riechen Präs. ruke, ruuk rucks ruck

 ruukt  

  Prät. röök rööks röök

 röken rocken 

rullen rollen Präs. rulle rulls rullt

 rullt  

  Prät. rullde rulldes rullde

 rullden rullt 

rümen räumen Präs. rüme rüüms rüümt

 rüümt  

  Prät. rüümde rüümdes rüümde

 rüümden rüümt 

rummeln kramen Präs. rummel rummels rummelt

 rummelt  

  Prät. rummelde rummeldes rummelde

 rummelden rummelt 

ruuschen rascheln,  Präs.   et ruuschet

 ruuschet  

 rauschen Prät.   et ruuschede

 ruuscheden ruuschet 

ruusten rosten Präs.   et 

ruust   

  Prät.   et 

ruustde  ruust 

sagen sägen Präs. sage, saag saags saagt

 saagt  

  Prät. saagde saagdes saagde

 saagden saagt 

säjen säen Präs. säje säjs säjt

 säjt  

  Prät. säjde säjdes säjde

 säjden säjt 

sakken sinken Präs. sakke, sack sacks sackt

 sackt  

  Prät. sackde sackdes sackde

 sackden sackt 

saulten salzen Präs. saulte saults sault’

 sault’  



  Prät. saultde saultdes saultde

 saultden saulten 

schaan schaden Präs. schaa mij schaads dij schaad’t sick

 schaad’t ouns/uw, sick  

  Prät. schaad’de mij schaad’des dij schaad’de sick

 schaad’den ouns, uw, sick schaadt 

schäijden,  scheiden Präs. schäijde schäijds schäijdt

 schäijdt  

schäden  Prät. schäijd’de schäijd’des schäijd’de

 schäijd’den schäijdt/schött 

schäilen,  fehlen Präs.   et 

schäilt   

schellen (OG)  Prät.   et schäilde / 

schellde  schäilt/schellt 

schäinken schenken Präs. schäinke schäinks schäinkt

 schäinkt  

  Prät. schöink schöinks schöink

 schöinken schaunken 

scheären rasieren Präs. scheäre scheärs scheärt

 scheärt  

  Prät. scheärde scheärdes scheärde

 scheärden scheärt 

schellen schälen Präs. schelle schells, schäils schellt, schäilt

 schellt, schäilt  

  Prät. schellde, schäilde schelldes, schäildes schellde, schäilde

 schellden, schäilden schellt, schäilt 

schennen schimpfen Präs. schenne schenns schennt

 schennt  

  Prät. schennde schenndes schennde

 schennden schennt 

scheppen schöpfen Präs. scheppe schepps scheppt

 scheppt  

  Prät. scheppde scheppdes scheppde

 scheppden scheppt 

scheten schießen Präs. scheete schöss schött

 scheet’  

  Prät. schött’de schött’des schött’de

 schötten schotten 

schienen scheinen Präs. schien schiens schient

 schient  

  Prät. schiende schiendes schiende

 schienden schient 

schikken rücken Präs. schikke, schick schicks schickt

 schickt  

  Prät. schickde schickdes schickde

 schickden schickt 

schlüsen schleusen Präs. schlüse schlüüst schlüüst

 schlüüst  

  Prät. schlüüsde schlüüsdes schlüüsde

 schlüüsden schlüüst 

schöaren reißen Präs. schöare schöars schöart

 schöart  

  Prät. schöarde schöardes schöarde

 schöarden schöart 

schriewen schreiben Präs. schriewe schriffs schriff

 schriewt  

  Prät. schreef schreefs schreef

 schrewen schrewen 

schruwen schrauben Präs. schruwe schruffs schruff

 schruuft  



  Prät. schrööf schrööfs schrööf

 schröwen schroawen 

schümen schäumen Präs. schüme schüüms schüümt

 schüümt  

  Prät. schüümde schüümdes schüümde

 schüümden schüümt 

schuren schauern Präs.   et 

schuurt   

  Prät.   et 

schuurde  schuurt 

schüren scheuern Präs. schüre schüürs schüürt

 schüürt  

  Prät. schüürde schüürdes schüürde

 schüürden schüürt 

schütten schütteln,  Präs. schütte schütts schütt’t

 schütt’t  

 schütten Prät. schüttde schüttdes schüttde

 schüttden schütt’t 

schrijen schreien Präs. schrij schrijs schrijt

 schrijt  

  Prät. schrijde schrijdes schrijde

 schrijden schrijt 

schuwen schieben Präs. schuwe schuffs schuff

 schuuft  

  Prät. schööf schööfs schööf

 schöawen schoawen 

schräwen  schreien Präs. schräwe, schrewe schrääws, schreews schrääwt, schreewt

 schrääwt, schreewt schrewen 

  Prät. schrääwde,  schrääwdes, schrääwde, 

 schrääwden,  schrääwt,  

   schreewde schreewdes schreewde

 schreewden schreewt 

seen sehen Präs. see söss sött

 seet  

  Prät. söög söögs, saggs söög, sagg

 sögen, saggen seen 

seggen sagen Präs. segge seggs segg

 seggt  

  Prät. sää sääs sää

 sää’n seggt 

setten setzen, sich hin- Präs. sette setts sett‘

 sett‘  

 setzen, etw. stellen Prät. settde settdes settde

 settden sett‘ 

sewen sieben Präs. sewe seews seewt

 seewt  

  Prät. seewde seewdes seewde

 seewden seewt 

sick be-ielen sich beeilen Präs. be-iel mij be-iels dij be-ielt sick

 be-ielt ouns, uw, sick  

  Prät. be-ielde mij be-ieldes dij be-ielde sick

 be-ielden ouns, uw, sick be-ielt 

sick bemöijen sich (be)mühen Präs. bemöije mij bemöijs dij bemöijt sick

 bemöijt ouns, uw, sick  

  Prät. bemöijtde mij bemöijtdes dij bemöijtde sick

 bemöijten sick, uw, sick sick bemöijt’t 

sick eenigen sich einigen Präs. eenige mij eenigs dij eenigt sick

 eenigt ouns, uw, sick  

  Prät. eenigde mij eenigdes dij eenigde sick

 eenigden ouns, uw, sick eenigt 



sick kwellen sich plagen,  Präs. kwelle mij kwäils, kwells dij kwällt, kwellt sick

 kwäilt, kwellt ouns, uw, sick  

 quälen Prät. kwäilde kwäildes kwäilde

 kwäilden ouns, uw, sick kwäilt 

sick schamen sich schämen Präs. schame mij schaams dij schaamt sick

 schaamt ouns, uw, sick  

  Prät. schaamde mij schaamdes dij schaamde sick

 schaamden ouns, uw, sick schaamt 

sick strüwen sich sträuben Präs. strüwe mij strüuws dij strüüwt sick

 strüüwt ouns, uw, sick  

  Prät. strüüwde mij strüüwdes dij strüüwde sick

 strüüwden ouns, uw, sick strüüwt 

sick sünnen sich sonnen Präs. sünne mij sünns dij sünnt sick

 sünnt ouns, uw, sick  

  Prät. sünnde mij sünndes dij sünnde sick

 sünnden ouns, uw, sick sünnt 

sick vekülen sich erkälten Präs. veküül mij veküüls dij veküült sick

 veküült ouns, uw, sick  

  Prät. veküülde mij veküüldes dij veküülde sick

 veküülden ouns, uw, sick veküült 

singen singen Präs. singe, sing sijngs sijng

 singt  

  Prät. süing süings süing

 süngen sungen 

sitten sitzen Präs. sitte sitts sitt

 sitt‘  

  Prät. satt satts satt

 satten setten 

slachen schlachten Präs. slache slachs slacht

 slacht  

  Prät. slachde slachdes slachde

 slachden slacht 

slieken schleichen Präs. slieke slicks slick

 sliekt  

  Prät. sleek sleeks sleek

 sleken slekken 

sliepen schleifen Präs sliepe slipps slipp

 sliept  

  Prät. sleep sleeps sleep

 slepen sleppen 

slikkern naschen Präs. slikker slikkers sklikkert

 slikkert  

  Prät. slikkerde slikkerdes slikkerde

 slikkerden slikkert 

sloan schlagen Präs. sloa slatts slatt

 sloat  

  Prät. slöög slöögs slöög

 slögen sloan 

sloapen schlafen Präs. sloape slapps, slöpps slapp, slöpp

 sloapt  

  Prät. slööp slööps slööp

 slöpen sloapen 

slöaren schlürfen (trinken) Präs. slöare slöars slöart

 slöart  

  Prät. slöarde slöardes slöarde

 slöarden slöart 

slubbern schlürfen (Vieh) Präs. slubber slubbers slubbert

 slubbert  

  Prät. slubberde slubberdes slubberde

 slubberden slubbert 



sluffen schlürfen (Gang),  Präs. sluffe sluffs sluff

 slufft  

 langsam gehen Prät. sluffde sluffdes sluffdes

 sluffden slufft 

sluken schlucken Präs. sluke slucks slukt

 slukt  

  Prät. slöök slööks slöök

 slöken slokken 

sluten schließen Präs. slute slutts slutt

 sluut’t  

  Prät. slööt slööts slööt

 slöten slotten 

smachten hungern Präs. smachte smachts smacht

 smacht  

  Prät. smachde smachdes smachde

 smachden smacht 

smäilten schmelzen Präs. smäile smäilts smäilt

 smäilt  

  Prät. smöilt smöilts smöilt

 smöilten smaulten 

smaken schmecken Präs. smake smaaks smaakt

 smaakt  

(auch reflexiv)  Prät. smaakde smaakdes smöök

 smöken smaakt 

smeären salben,  Präs. smeäre smeärs smeärt

 smeärt  

 schmieren Prät. smeärde smeärdes smeärde

 smeärden smeärt 

smieten schmeißen,  Präs. smiete smitts smitt

 smiet’t  

 werfen Prät. smeet smeets smeet

 smeten smetten 

smuggeln schmuggeln Präs. smuggel smuggels smuggelt

 smuggelt  

  Prät. smuggelde smuggeldes smuggelde

 smuggelden smuggelt 

snäijen, snijen schneien Präs.   et snäijt, et 

snijt   

  Prät.   et snäijde, et 

snijde  snäijt, snijt 

snatern schnattern Präs. snater snaters snatert

 snatert  

  Prät. snaterde snaterdes snaderte

 snaterden snatert 

snien schneiden Präs. snie snitts snitt

 sniet  

  Prät. sneet sneets sneet

 sneen sneen 

snöpen naschen Präs. snöpe snööps snööpt

 snööpt  

 (heimlich) Prät. snööpde snööpdes snööpde

 snööpden snööpt 

snorken schnarchen Präs. snorke snorks snorkt

 snorkt  

  Prät. snorkde snorkdes snorkde

 snorkden snorkt 

snükken schluchzen Präs. snükke, snück snücks snückt

 snückt  

  Prät. snückde snückdes snückde

 snückden snückt 



snurren schnurren Präs. snurre snurrs snurrt

 snurrt  

  Prät. snurrde snurrdes snurrde

 snurrden snurrt 

snüten (refl) Nase putzen Präs. snüte mij snüüts dij snüüt sick

 snüüt ouns, uw, sick  

  Prät. snüütde mij snüütdes dij snüütde sick

 snüütden ouns, uw, sick snüüt’t 

snuwen schnauben Präs. snuwe snuffs snuff

 snuuwt  

  Prät. snööf snööfs snööf

 snöwen snoawen 

söken suchen Präs. söke söchs, sochs söch, soch

 söökt  

  Prät. söchde, sochde söchdes, sochdes söchde, sochde

 söchden, sochden söcht, socht 

söllen sollen Präs. sall sass sall

 söllt  

  Prät. sull suss sull

 sullen söilt 

sorgen, sörgen sorgen Präs. sorge, sörge sorgs, sörgs sorgt, sörgt

 sorgt, sörgt  

  Prät. sorgde, sörgde sorgdes, sörgdes sorgde, sörgde

 sorgden, sörgden sorgt, sörgt 

spegeln spiegeln Präs. spegel spegels spegelt

 spegelt  

  Prät. spegelde spegeldes spegelde

 spegelden spegelt 

spieten reuen Präs. et spiet’t mij et spiet’t dij et spiet’t em

 et spiet’t ouns, uw, eär  

  Prät. et speet mij et speet dij et speet em

 et speet eär ouns, uw, eär spetten 

spijen spucken, sich Präs. spije spijs spijt

 spijt  

 übergeben Prät. spijde spijdes spijde

 spijden spijt 

spinnen spinnen Präs. spinne, spinn spijns spijnt

 spinnt  

  Prät. spünn spüins spüint

 spünnen spunnen 

splöaten splittern Präs.   et splöat’t

 splöat’t  

  Prät.   et splöätde

 splöätden splöät’t 

spoaren sparen Präs. spoare spoars spoart

 spoart  

  Prät. spoarde spoardes spoarde

 spoarden spoart 

spöken spuken Präs.   et 

spöökt   

  Prät.   et 

spöökde  spöökt 

spölen spülen Präs. spöle spööls spöölt

 spöölt  

  Prät. spöölde spööldes spöölde

 spöölden spöölt 

spöllen spielen Präs. spölle spöils, spölls spöilt, spöllt

 spöilt, spöllt  

  Prät. spöilde, spöllde spöildes, spölldes spöilde, spöllde

 spöilden, spöllden spöilt, spöllt 



springen springen Präs. spring sprijngs sprijng

 springt  

  Prät. sprüing sprüings sprüing

 sprüngen sprungen 

spüttern sprühen Präs.   et 

spüttert   

  Prät.   et 

spütterde  spüttert 

ssöaren quasseln,  Präs. ssöare ssöars ssöart

 ssöart  

 quatschen Prät. ssöarde ssöardes ssöarde

 ssöarden ssöart 

stäimpeln stempeln Präs. stäimpel stäimpels stäimpelt

 stäimpelt  

  Prät. stäimpelde stäimpeldes stäimpelde

 stäimpelden stäimpelt 

stappen stapfen Präs. stappe stapps stappt

 stappt  

  Prät. stappde stappdes stappde

 stappden stappt 

starwen sterben Präs. starwe starws starwt

 starwt  

  Prät. störw störws störw

 störwen storwen 

staumpen stampfen Präs. staumpe staumps staumpt

 staumpt  

  Prät. staumpde staumpdes staumpde

 staumpden staumpt 

stekken stechen, stecken Präs. stecke stecks steckt

 steckt  

  Prät. stöck stöcks stöck

 stökken stokken 

stellen stehlen Präs. stell stells stellt

 stellt  

  Prät. stöll stöils stöilt

 stöllen stollen 

stellen stellen Präs. stell stäils, stells stäilt, stellt

 stäilt, stellt  

  Prät. stäilde, stellde stäildes, stelldes stäilde, stellde

 stäilden, stellden stäilt, stellt 

stennen stöhnen Präs. stenne stenns stennt

 stennt  

  Prät. stennde stenndes stennde

 stennden stennt 

stiegen steigen Präs. stiege stiggs stigg

 stiegt  

  Prät. steeg steegs steeg

 stegen stegen 

stinken stinken Präs. stijnke stijnks stijnkt

 stijnkt  

  Prät. stüink stüinks stüink

 stüinken stunken 

stippen tunken Präs. stippe stipps stippt

 stippt  

  Prät. stippde stippdes stippde

 stippden stippt 

stoan stehen Präs. stoa stees steet

 stoat  

  Prät. stüind stüinds stüind

 stünnen stoan 



stoaten stoßen Präs. stoate stötts, stöss stött

 stoat’t  

  Prät. stöttde stöttdes stöttde

 stöttden stott, stoaten 

stokken heizen Präs. stocke stocks stockt

 stockt  

  Prät. stockde stockdes stockde

 stockden stockt 

stokkern stochern Präs. stokker stokkers stokkert

 stokkert  

  Prät. stokkerde stokkerdes stokkerde

 stokkerden stokkert 

stoppen stopfen Präs. stoppe stopps stoppt

 stoppt  

  Prät. stoppde stoppdes stoppde

 stoppden stoppt 

straffen strafen Präs. straffe straffs strafft

 strafft  

  Prät. straffde straffdes straffde

 straffden strafft 

sträijen streuen Präs. sträije sträijs sträijt

 sträijt  

  Prät. sträijde sträijdes sträijde

 sträijden sträijt 

strieken streichen Präs. strieke stricks strick

 striekt  

  Prät. streek streeks streek

 streken strekken 

strewen streben Präs. strewe streews streewt

 streewt  

  Prät. streewde streewdes streewde

 streewden streewt 

strieden streiten Präs. strie stritts stritt

 striet  

  Prät. streed streeds streed

 streden streen 

strien schreiten Präs. strie stritts stritt

 striet  

  Prät. street streets street

 streten streen 

stroalen strahlen Präs. stroale stroals stroalt

 stroalt  

  Prät. stroalde stroaldes stroalde

 stroalden stroalt 

ströapen streifen, sich Präs. ströap ströaps ströapt

 ströapt  

 herumtreiben Prät. ströapde ströapdes ströapde

 ströapden ströapt 

stroumpeln stolpern Präs. stroumpel stroumpels stroumpelt

 stroumpelt  

  Prät. stroumpelde stroumpeldes stroumpelde

 stroumpelden stroumpelt 

stuben, stuwen stauben Präs. stuwe stuffs stuff

 stuuwt  

  Prät. stööf stööfs stööf

 stöwen stoawen 

studeären studieren Präs. studeäre studeärs studeärt

 studeärt  

  Prät. studeärde studeärdes studeärde

 studeärden studeärt 



stüren lenken, steuern,  Präs. stüür stüurs stüürt

 stüürt  

 schicken, senden Prät. stüürde stüürdes stüürde

 stüürden stüürt 

stütten stützen Präs. stütte, stütt stütts stütt’t

 stütt’t  

  Prät. stüttde stüütdes stüttde

 stüttden stütt’t 

stuttern stottern Präs. stutter stutters stuttert

 stuttert  

  Prät. stutterde stutterdes stutterde

 stutterden stuttert 

stuttkern holpern Präs.   et 

stuttkert   

  Prät.   et 

stuttkerde  stuttkert 

sugen saugen Präs. suge suggs sugg

 suugt  

  Prät. söög söögs söög

 sögen söagen 

supen saufen 

(Vieh) Präs.   supp   

  Prät.   sööp 

 soppen 

susen sausen Präs. suse suust suust

 suust  

  Prät. suusde suusdes suusde

 suusden suust 

swaajen, swaijen torkeln Präs. swaaje swaajs swaajt

 swaajt  

  Prät. swaajde swaajdes swaajde

 swaajden swaajt 

sweären eitern Präs.   et 

sweärt   

  Prät.   et 

sweärde  sweärt 

sweten schwitzen Präs. swete sweets sweet’t

 sweet’t  

  Prät. sweet’de sweet’des sweet’de

 sweet’den sweet’t 

swewen schweben Präs. swewe sweews sweewt

 sweewt  

  Prät. sweewde sweewdes sweewde

 sweewden sweewt 

swiegen schweigen Präs. swiege swiggs swigg

 swiegt  

  Prät. sweeg sweegs sweeg

 swegen swegen 

swömmen schwimmen Präs. swömme, swömm swömms swömmt

 swömmt  

  Prät. swöimp swöimps swöimp

 swömmen, swömmden swommen 

swörmen schwärmen Präs. swörme swörms swörmt

 swörmt  

  Prät. swörmde swörmdes swörmde

 swörmden swörmt 

targen ärgern Präs. targe targs targt

 targt  

  Prät. targde targdes targde

 targden targt 



teken zeichnen Präs. teken tekens tekent

 tekent  

  Prät. tekende tekendes tekende

 tekenden tekent 

tellen zählen Präs. telle täils, tells täilt, tellt

 täilt, tellt  

  Prät. täilde, tellde täildes, telldes täilde, tellde

 täilden, tellden täilt, tellt 

timmern bauen Präs. timmer timmers timmert

 timmert  

  Prät. timmerde timmerdes timmerde

 timmerden timmert 

töaten quasseln,  Präs. töate, töat töats töat’t

 töat’t  

 quatschen Prät. töatde töatdes töatde

 töatden töat’t 

tostemmen bestätigen Präs. stemme to stemms to stemmt to

 stemmt to  

  Prät. stemmde to stemmdes to stemmde to

 stemmdet to tostemmt 

trappen treten Präs. trappe trapps trappt

 trappt  

  Prät. trappde trappdes trappde

 trappden trappt 

trauen heiraten, Präs. trau traus traut

 traut  

 (ver) trauen Prät. traude traudes traude

 trauden traut 

treen treten Pras. tree tretts trett

 treet’  

  Prät. tratt tratts tratt

 tratt‘den trett 

treffen treffen Präs. treffe treffs trefft

 trefft  

  Prät. tröff tröffs tröff

 tröffen tröffen 

trekken zerren, ziehen Präs. trecke trecks treckt

 treckt  

  Prät. tröck tröcks tröck

 trökken trokken 

troanen tränen Präs. troane troans troant

 troant  

  Prät. troande troandes troande

 troanden troant 

truren trauern Präs. trure truurs truurt

 truurt  

  Prät. truurde truurdes truurde

 truurden truurt 

türen starren, blinzeln,  Präs. türe tüürs tüürt

 tüürt  

 zielen Prät. tüürde tüürdes tüürde

 tüürden tüürt 

tuschen (langes u) tauschen Präs. tusche tusches tuschet

 tuschet  

  Prät. tuschede tuschedes tuschede

 tuscheden tuuscht 

twiefeln zweifeln Präs. twiefel twiefels twiefelt

 twiefelt  

  Prät. twiefelde twiefeldes twiefelde

 twiefelden twiefelt 



unnerrichten unterrichten Präs. unnerrichte unnerrichtes unnerricht’

 unnerricht’  

  Prät. unnerrichtde unnerrichtdes unnerrichtde

 unnerrichtden unnerricht 

upbewaren speichern, auf- Präs. bewaar up bewaars up bewaard up

 bewaard up  

 heben, bewahren Prät. bewaarde up bewaardes up bewaarde up

 bewaarden up upbewaart 

uppassen aufpassen,  Präs. pass up passt up passt up

 passt up  

 beschützen Prät. passde up passdes up passde up

 passden up uppasst 

upregen aufregen Präs. rege mij up reegs dij up reegt s. up

 reegt ouns up,  uw, sick  

  Prät. reeg mij up reegdes dij up reegde s. up

 reegden  up, ouns, uw, sick upgereegt 

utdenen ausdehnen Präs. dene mij ut deens dij ut deent sick ut

 deent sick ut  

  Prät. deende mij ut deendes dij ut deende sick ut

 deenden sick ut sick utdeent 

utdrükken ausdrücken Präs. drükke ut drücks ut drückt ut

 drückt ut  

  Prät. drückde ut drückdes ut drückde ut

 drückden ut utdrückt 

utwieken ausweichen Präs. wieke ut wiggs ut wigg ut

 wiekt ut  

  Prät. week ut week ut week ut

 weken ut utwekken 

vebettern verbessern,  Präs. vebettere vebetters vebettert

 vebettert  

 korrigieren Prät. vebetterde vebetterdes vebetterde

 vebetterden vebettert 

vebröijen verbrühen Präs. vebröij vebröijs vebröijt

 vebröijt  

  Prät. vebröijde vebröijdes vebröijde

 vebröijden vebröijt 

vedarwen verderben Präs. vedarwe vedarfs vedarft

 vedarft  

  Prät. vedörf vedörfs vedörf

 vedörwen vedorwen 

vegetten vergessen Präs. vegette vegetts vegett

 vegett  

  Prät. vegatt vegatts vegatt

 vegatten vegetten 

veglieken vergleichen Präs. veglieke veglicks veglick

 vegliekt  

  Prät. vegleek vegleeks vegleek

 vegleeken veglekken 

vekleden verkleiden Präs. veklee vekledds vekledt

 vekleet  

  Prät. vekledd’de vekledd’des vekledd’de

 vekledd’den vekledd 

vekloaren erklären,  Präs. vekloar vekloars vekloart

 vekloart  

 begründen Prät. vekloarde vekloardes vekloarde

 vekloarden vekloart 

velaten verspäten Präs. velate mij velaats dij velaat’t sick

 velaat’t ouns, uw, sick  

  Prät. velaatde mij velaatdes dij velaatde sick

 velaatden ouns, uw, sick velaat’t 



velesen verlieren Präs. velese, velees velöss velöss

 veleest  

  Prät. velöar velöars velöar

 velöaren veloaren 

veschrikken erschrecken Präs. veschrikke veschricks veschrickt

 veschrickt  

  Prät. veschröök veschrööks veschröök

 veschröken veschrokken 

vesöamen versäumen Präs. vesöame vesöams vesöamt

 vesöamt  

  Prät. vesöamde vesöamdes vesöamde

 vesöamden vesöamt 

vesprekken versprechen Präs. vesprekke vesprecks vespreckt

 vespreckt  

  Prät. vespröck vespröcks vespröck

 vesprökken vesprokken 

vestikken ersticken Präs. vestikke vesticks vestickt

 vestickt  

  Prät. vestickde vestickdes vestickde

 vestickden vestickt 

vestoan verstehen Präs. vestoa vestees versteet

 vestoat  

   vestünn vestüinst vestüint

 vestünnen vestoan 

vestuken verstauchen Präs. vestuk vestuks vestukt

 vestukt  

  Prät. vestukde vestukdes vestukde

 vestukden vestukt 

waarschauen warnen Präs. waarschau waarschaus waarschaut

 waarschaut  

  Prät. waarschaude waarschaudes waarschaude

 waarschauden waarschaut 

wägen wiegen Präs. wäge wöggs wögg

 weegt  

  Prät. wöög wöögs wöög

 wögen woagen, wöagen 

wäigern weigern Präs. wäiger mij wäigers dij wäigert sick

 wäigert ouns, uw, sick  

  Prät. wäigerde mij wäigerdes dij wäigerde sick

 wäigerden ouns, uw, sick wäigert 

wäijen wehen Präs. wäije wäijs wäijt

 wäijt  

  Prät. wäijde wäijdes wäijde

 wäijden wäijt 

wäinschen wünschen Präs. wäinsche wäinsches wäinscht

 wäinscht  

  Prät. wäinschde wäinschdes wäinschde

 wäinschden wäinschet 

waken wachen Präs. wake, waak waaks waakt

 waakt  

  Prät. waakde waakdes waakde

 waakden waakt 

wandeln wandern Präs. wandel wandels wandelt

 wandelt  

  Prät. wandelde wandeldes wandelde

 wandelden wandelt 

warken arbeiten Präs. warke warks warkt

 warkt  

  Prät. warkde warkdes warkde

 warkden warkt 



waschen waschen Präs. wasche wasches waschet

 waschet  

  Prät. waschde waschdes waschde

 waschden waschet 

wassen wachsen Präs. wasse wasst wasst

 wasst  

  Prät. wassde wassdes wassde

 wassden wassen 

wäwen weben Präs. wäwe wääws wääwt

 wääwt  

  Prät. wääwde wääwdes wääwde

 wääwden wääwt 

weären wehren Präs. weäre mij weärs dij weärt sick

 weärt ouns, uw, sick  

  Prät. weärde mij weärdes dij weärde sick

 weärden ouns, uw, sick weärt 

ween sein Präs. bin bis is

 bint  

  Prät. was was was

 wassen west 

wennen gewöhnen Präs. wenn mij wäins/wenns dij wäint/wennt sick

 wäint/wennt ouns, uw, sick  

  Prät. wäinde/wennde mij wäindes/wenndes dij wäinde/wennde sick

 wäinden/wennden ouns, uw, sick wäint/wennt 

wesseln wechseln Präs. wessel wessels wesselt

 wesselt  

  Prät. wesselde wesseldes wesselde

 wesselden wesselt 

wetten, weten,  wissen Präs. weet, wett wees, wess weet, wett

 weet’t, wet’t  

wetten  Prät. wüss wüss wüss

 wüssen weten, wetten 

wiesen weisen, zeigen Präs. wiese wiss wiss

 wiest  

  Prät. wees wees wees

 wesen wesen 

willen wollen Präs. will wiss will

 willt  

  Prät. woll woss woll

 wollen wijlt 

winnen gewinnen Präs. winn wijns wijnt

 winnt  

  Prät. wünn wüinst wünt

 wünnen wunnen 

woagen wagen Präs. woag woags woagt

 woagt  

  Prät. woagde woagdes woagde

 woagden woagt 

wochten warten Präs. wochte wochtes, wochs wocht

 wocht  

  Prät. wochtde wochtdes wochtde

 wochtden wocht 

wodden  werden Präs. wodde, wodd woss wodd

 wodd’t  

  Prät. wööd wööds wööd

 wöden wodden, wonnen 

wölen wühlen Präs. wöle wööls wöölt

 wöölt  

  Prät. wöölde wööldes wöölde

 wöölden wöölt 



wunnen wohnen Präs. wunne wouns wount

 wunnt  

  Prät. wunnde wunndes wunnde

 wunnden wunnt 

wunnern,  sich wundern Präs. wunner mij,  wunners dij, wunnert sick,

 wunnert ouns, uw, sick  

wounern (sick)   wouner mij wouners dij wounert sick

 wounert ouns, uw, sick  

  Prät. wunnerde mij, wunnerdes dij, wunnerde sick,

 wunnerden ouns, uw, sick wunnert,  

   wounerde mij wounerdes dij wounerde sick

 wounerden ouns, uw, sick wounert 

wüppen hopsen, hüpfen,  Präs. wüppe wüpps wüppt

 wüppt  

 wippen Prät. wüppde wüppdes wüppde wüppden wüppt 

 

 

Autorenregister 
 

 

Elskamp, Karl-Heinz 

Schüttorf 

 

Geboren bin ick Mai 1935. Upwassen un met de Plattdütsche Sproake groot wodden bin ick in Schüttrup. Dat et ock noach ’ne 

Hoachdütsche Sproake gaff, heb ick erst in de Schole begräppen. Bi de Arbeit later vebünn us de Plattdütsche-Sproake un mök us de 

Arbeit lichter. Vandage mak ick met bi de Platt AG van‘n Kreis. Un tesammen met denn Heimatverein in Schüttrup, vesök wie de 

Plattdütsche-Sproake te erhollen, so dat usse Kinner velicht moal seggen könnt, dat heb i gud doan. Denn well Plattdüsch kann, de 

kann’ne Sproake meär. 

 

 

Lambers, Steven 

Laar 

 

Ick bin 1946 ien Nijnhus geboaren, ien Agterhöarn upwassen en met Plattdüütsch groot wödden. Düütsch was föar mij de eärste 

Frömdsproake. Ock vandage proat ick noch geärne Platt. Ien de 40 Joar as Mäister an de Grundschole ien’t Loar hebb ick heel w at 

Kinner de plattdüütsche Sproake nöager bracht. Et heff mij ’ne Masse Pleseär maakt an de Materialsammlung „Grafsch after Platt für 

den Schulunterricht“ en an dit Wöardebook mettewarken. Ick bin Lidd van de Platt -AG bij’n Landkreis en help ock met ien de Jury 

van’n Lesewettbewerb „Schüler lesen Platt“.  

 

 

Rötterink, Gertrud 

Emlichheim 

 

Ien 1948 bin ick ien Notthoarn geboren en ien Emmelkamp upwassen. Bij ouns in Huus wödd‘de alltied Platt proat‘. En soamet leärde 

ick eärst in‘n Kinnergoaren en doarnoa in de Schole Hochdüütsch. Dat güink wall good van Stee.  

Men bis vandage is mij dat Plattproaten dat Leewste. Ma kann doar soa alls met utdrükken, wat dat daangsche Lewen utmaakt. 

Soagedöanig bin ick bliede, dat Plattdüütsch miene Modersproake is.  

 

Schoo, Harm Hindrik  

Nordhorn 

 

Geboren bin ick 1948 ien Emmelkamp, ’ne Tied, du noch ien ’ne masse Huushoalde ien de Groafschup Bäinnthem Platt proat wööd. 

Soa was dat ock ien mien Ollershuus, en doarmet was Plattdütsch de eärste Sproake de ick leärt hebbe. Met’t Hochdüütsche kreg  ick 

et eärst ien de Schole te doon en doarmet was ick nich alleen, föar heel völl van ounse Schoolklasse was Hochdüütsch de eärste  

frömde Sproake. At ick vandage trüggedäinke, köm’m wij doar dumoals gawe met terecht. Men lange Tied hadde ick dat Gefööl, da t 

Löö, de van Beginn of an Hochdüütsch proatden, wat Betteres wan’n. Joaren later was ick bliede, dat ick Platt vestoan en proaten  

kunn. Ick kömm de achter, wat Plattdüütsch van ’ne moije Sproake is. Vandage, woar ick in Räinte bin, hebb ick de Tied fünnen , mij 



noch meär föar dat Plattdüütsche ientosetten, want et is föar mij nich bloos ’ne Sproake. Met de veschillenen Wöarde en Utdrü cke, de 

man ient Höchdüütsche nich find, beschriff de Sproake Laund en Löö, at et better nich kann.  

 

 

Stegemerten, Gertrud 

Gildehaus 

 

1940 in Bad Bempen up de Welt kummen, Veköperin leärt un paar Joar later traut un twäi Sönn’s kregen. Miene Öllern, miene 

Süsters, mien Broar un ick wunden met de Groatöllern in een Huus, in de Landgemeende Wessenbrook, wat nou to Bempen höart. Bi j 

us wöar bloas Platt kürt. 

Vull Pleseär maakt et mij, Gedichte un Sketsche up Platt te schriewen. All n’n heelen Sett bin ick Lidd in „Groafschupper Pla ttproater 

Kring“. Bij „Schüler lesen Platt“ bin as Jury debij.  

 

 

Vette, Berend 

Neuenhaus 

 

Ik bin 1943 in Hilten geboarn en ien Grastrup upwassen. Dan kann men wal begriepen, dat Plattdütsch miene Modersproake is en 

Hochdütsch de eärste Frömdsproake, de ik met völl Möjte leärt hebbe. En dat Plattdütsch hef’t mij aijt andoan, of dat ien 

Ostfreeslaund was of hier. Dorüm do ik ock met ien de Platt-AG van’n Landkreis un hebbe geärne metwarkt an dit Wöardenbook.  
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