
Die verschiedenen deutschen Dialekte: ein Kartenspiel     
 

Die Einführung: Mit diesem Kartenspiel werdet ihr lernen, wie man die deutschen Dialekte erkennt. Die Dialekte sind Bairisch, Berlinerisch, Kölsch, 

Plattdeutsch, und Sächsisch. Dieses Thema ist sehr wichtig für alle Studenten, die Deutsch lernen. Wenn man Deutschland besucht oder in 

Deutschland studiert, wird man oft Menschen, die eine von diesen Dialekten sprechen, kennenlernen. Dann ist es einfacher für euch eine 

Konversation zu haben, denn ihr erkennt und versteht die Dialekte. 

 

Man muss aber viel üben, wenn man wünscht, dass man viele Dialekte verstehen kann. Wir hoffen, dass unser Kartenspiel eine gute Einführung ist.  

 

Achtung: einige Sätze und Wörter sind ganz anders als Hochdeutsch. Manchmal werdet ihr denken, dass es kein Deutsch auf der Karte gibt, 

sondern eine andere Sprache!  

 

Die Spielanleitung: Jetzt erklären wir, wie man das Kartenspiel spielt und gewinnt. 

 

Die Struktur dieses Kartenspiel ist ähnlich wie “Poker”. Jede Mannschaft hat zwei Personen, und jede Mannschaft kriegt fünf Karten. Auf allen 

Karten gibt es einen Satz, ein Wort, oder ein Gedicht in einem der Dialekte. Außerdem gibt es die Übersetzung ins Hochdeutsche.  

 

In der Mitte gibt es auch fünf Karten. Wenn ihre Mannschaft an der Reihe ist, könnt ihr eine von drei verschiedenen Dingen tun. Erst, könnt ihr eine 

Karte, die ihr habt, gegen eine Karte in der Mitte, austauschen. Oder ihr könnt ein “pass” machen und nichts tun. Oder ihr könnt auf den Tisch 

klopfen. Wenn eine Mannschaft das tut, bleibt nur eine Runde übrig.  

 

Es gibt verschiedene Kombinationen, die ihr am Ende des Spieles haben könnt. 

 

Die Kombinationen: sind, von der wenigsten wertvollen Kombination, zu der wertvollsten Kombination: 

Ein Paar: Das heißt, dass ihr zwei Karten mit dem selben Dialekt habt.   

Zwei Paare: Das heißt, dass ihr zwei Karten mit dem selben Dialekt habt, und zwei andere Karten mit einem anderen Dialekt.  

“Three of a Kind”: Das heißt, dass ihr drei Karten mit dem selben Dialekt habt. 

“Full House”: Das heißt, dass ihr drei Karten mit dem selben Dialekt habt, und zwei anderen Karten mit einem anderen Dialekt. 

“Four of a Kind”:  Das heißt, dass ihr vier Karten mit dem selben Dialekt habt. 

“Five of a Kind”: Das heißt, dass alle eurer Karten haben den selben Dialekt haben. 

Fünf Dialekten: Das heißt, dass alle eurer Karten verschiedene Dialekte haben. 



Hochdeutsch Bairisch Berlinerisch Koelsch Plattdeutsch Sächsisch 

a, au o/oa/oi (für au) oo/u o/ä o, o o, oo 

ö, ei (für ö) a/ee (für ei) 
oa/a   

(für ei) ee ü (für ei) ee langes e (ee) 

eu ei   ai  

i  a/ü e ü  

o     u/oo 

u   e (du➡de) /oo   

ü ia    i(e) 

b/bt   f/v/w   

ch  k, ck sch k, ck  

g   j- oder -ch  (s)ch 

-ich, -isch, -
ig 

   i; (sch- = s-) isch, kein -ch 

n (für -en, -ir) -a  m/--   

p, t, k b, d, g  (für t) d (für t) d b, d, g 

pf   pp oder f p (nur f➡p)  

s  t (das➡ det) t (es➡et) t (auch für z & tz)  

 Umlaute fehlen: 
müde, können - miad, 

kenna 

Kein Genitiv: (Ullas 
Schwester -- Ulla ihre 

Schwester) 

monothonge -- 
dipthonge 

Keine 
allgemeingültige 

Schreibweise  

Wörter werden 
zusammengezo-gen 

 kein -e am Wortende: 
Nase, Straße - Nosn, 

Strass 

 wortendungen 
fehlen 

ganz andere Wörter  Vokale verschwinden 

 



Lösungsschlüssel 
 

Bairisch Hoch Deutsch  Berlinerisch Hoch Deutsch  Kölsch Hoch Deutsch 

A hoibe, bitschee 
Ein halbes, bitte 
sch"on  

Da haick ma' 
jefreut. 

Da hab' ich mich 
gefreut.  Brüdche Brötchen 

Heit is scheena 
Dog. 

Heute ist ein 
schöner Tag.  

Det hammwa hier 
nich. 

Das haben wir hier 
nicht.  Drink dich ejne met. 

Trink ein Bier mit 
uns! 

I hoab heid Fri a 
Semmel gessn. 

Ich habe heute 
Brötchen zum 
Frühstück 
gegessen.  Det weeß ick nich. Das weiß ich nicht.  

Et bliev nix wie et 
wor. 

El bleibt nichts wie 
es war. 

I versteh di ned. 
Ich verstehe dich 
nicht.  

Haste Bock uff 
Kino? 

Hast du Bock auf 
Kino?  

Et hät noch immer 
joot jejange. 

Es ist bisher noch 
immer gut 
gegangen. 

Kanntn Sie mia 
helfa 

Können Sie mir 
helfen?  

Elwe is mia uff jedn 
Fall zu spät. 

Elf Uhr ist mir auf 
jeden Fall zu spät.  Ish ben jejange. Ich ging. 

Konnst du mia des 
zoang? 

Kannst du mir daas 
zeigen?  Eine Molle, bittte. Ein Glas, Bier.  Jode morjem / Tach Guten Morgen / Tag 

Obacht! Pass auf!  

Ich hätt jern 'n Kaffe 
mit Mülsch 

Ich hätte gern einen 
Kaffee mit Milch  

Man kann nit alles 
jläuve, wat de Lück 
blubbele. 

Man kann nicht 
alles glauben, was 
die Leute sagen. 

Pfiadi! Tschuss!  

Ick hab' da jestan 
am Alex jesehen. 

Hich hab' dich 
gestern am Alex 
gesehen.  

Schießejal! 
Erstmal'n Kölsch. 

Schießegal! Erst 
mal ein Kölsch 
(Bier). 

Schau ma moi! 
Schau mal wieder 
rein!  

Ick habma heut' 
ausnahmsweise 
ma'n Fahrschein 
jekooft. 

Ich hab' mir heur 
ausnahmsweise 
mal ein Ticket 
gekauft.  Wat soll dä Käu. 

Was soll das 
sinnlose Gerede. 



Servus! / Gruss 
Gott! Hallo!  

Mach ma' die Oong 
uff! 

Mach mal deine 
Augen auf!  

Wat wells de 
maache? 

Was willst du 
machen? 

Wos machst du 
heid no? 

Was machst du 
heuto noch?  Schrippe Brötchen  

Wenn de jeck 
weeß, fängk et em 
Kopp aan. 

Wen du verrückt 
wirst, fängt das im 
Kopf an. 

"Wanderers Nachtlied"  Jean de Bourgois, “Icke”  

"Wenn ich fleeje künnt..." 
-https://www.koelner-brauerei-
verband.de/historie/unterhaltung-op-
koelsch/gereimte-saache-un-jet-zo-laache-
gedichte-und-glossen.html 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Platt Hoch Deutsch  Sächsisch Hoch Deutsch 

Deit mi Leid! Es tut mir Leid  

Das miss' mir noch 
ä biss'l übem. 

Das müssen wir 
noch ein bisschen 
üben. 

Frait mi, di kennen 
to läern. 

freut mich, dich 
kennenzulernen.  

Freid misch disch 
gennenzulaernen. 

Freut mich, dich 
kennen zu lernen. 

ik sin, wi sint 
du büs, ji* sint 
he/se/et is, se sint 
*[ji = gi oder i]    

Guddn Moorschn / 
Dog. 

Guten Morgen / 
Tag. 

Laat di dat lecker 
smecken! Guten Apettit!  

Gugge ma dort 
drübm. 

Gucke mal dort 
drüben. (Schau mal 
dahin). 

Moin, ik sin/bün 
Liam, un we büs 
du? 

Hallo, ich bin Liam, 
und wer bist du?  

Isch hob' nüsch 
verstondn. 

Ich hab' nichts 
verstanden. 

Nähm dat man nich 
för ungood! Entschuldigung!  

Mir brummd dr 
Nischl. 

Mir tut der Kopf 
weh. 



Waahre dik! / 
Waarschau! Pass auf!  

Mir drinkn unsern 
Gaffee hejs und 
sieße. 

Wir trinken unsere 
Kaffee heiß und 
süß. 

Wat heb ik 
gefrohstütct? 
Brötchen harr ik 
eten. Smeckde 
mooi! 

Was habe ich 
gefrühstückt? 
Brötchen habe ic 
gegessen. 
Schmeckt gut!  

Na das gloobsch 
glei. 

Na, das glaube ich 
gleich. 

Wonääm ist dat 
Paddemang? Wo ist die Toilette?  

No da mach' mer 
ma los! Los geht's! 

Wonääm kümmst 
du vun af? Woher kommst du?  

Nu, wie göhdsn dir? 
 
Mir göhds guud. 

Wie geht es dir? 
 
Mir geht es gut. 

Wu g(h)ait di dat? 
Mi g(h)ait dat guëd. 

Wie geht es dir? 
Mir geht es gut.  Wir loofn hem. 

Wir laufen nach 
Hause. 

"Ostfriesland in Bildern und Skizzen 1868, 
Rätsel"  

Die sächsische Sprache die scheenste ist 
-Karl May 

 


