3. Inge fragt Peter nach dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Peter antwortet:
→ Bitte kreuzen Sie die Sätze an, die Sie in ihrem Platt/Dialekt sagen können (auch
Mehrfachnennungen sind möglich).
a)

Domols wohnten me in dem brünen Hüse in der Bahnhofstraß.

b)

Domols hun me in dem brünen Hüse in der Bahnhofstraß gewohnt.

→ Würden Sie den Satz normalerweise in einer Form sagen, die gar nicht aufgeführt ist?
Wenn ja: Bitte notieren Sie hier den Satz so, wie Sie ihn normalerweise sagen würden:
c) ………………………………………………………………………………………………..
→ Welcher Satz ist für Sie der natürlichste?
a)

, b)

oder c)

4. Ihre Tochter hat sich beim Kochen eine Fingerkuppe abgeschnitten. Sie lässt sich sofort ins
Krankenhaus fahren. Als Ihr Mann später nach Hause kommt, erzählen Sie ihm alles. Als er
fragt, was nun mit Ihrer Tochter im Krankenhaus passiert, sagen Sie:

→ Bitte kreuzen Sie die Sätze an, die Sie in Ihrem Platt/Dialekt sagen können (auch
Mehrfachnennungen sind möglich).
a)

Der werd die Fingerkuppe werer angenäht.

b)

Die kriet die Fingerkupp werer angenäht.

→ Würden Sie den Satz normalerweise in einer Form sagen, die gar nicht aufgeführt ist?
Wenn „ja“: Bitte notieren Sie hier den Satz so, wie Sie ihn normalerweise sagen würden:
c)
..................................................................................................................................................

→ Welcher Satz ist für Sie der natürlichste?
a)

, b)

oder c)
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3. Inge fragt Peter nach dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Peter antwortet:
→ Bitte kreuzen Sie die Sätze an, die Sie in ihrem Platt/Dialekt sagen können (auch
Mehrfachnennungen sind möglich).
a)

Domols wuhnte mer en dem braune Haus en de Bahnhofstroß.

b)

Domols ho mer en dem braune Haus en de Bahnhofstroß gewuhnt.

→ Würden Sie den Satz normalerweise in einer Form sagen, die gar nicht aufgeführt ist?
Wenn ja: Bitte notieren Sie hier den Satz so, wie Sie ihn normalerweise sagen würden:
c) ………………………………………………………………………………………………..
→ Welcher Satz ist für Sie der natürlichste?
a)

, b)

oder c)

4. Ihre Tochter hat sich beim Kochen eine Fingerkuppe abgeschnitten. Sie lässt sich sofort ins
Krankenhaus fahren. Als Ihr Mann später nach Hause kommt, erzählen Sie ihm alles. Als er
fragt, was nun mit Ihrer Tochter im Krankenhaus passiert, sagen Sie:

→ Bitte kreuzen Sie die Sätze an, die Sie in Ihrem Platt/Dialekt sagen können (auch
Mehrfachnennungen sind möglich).
a)

Der werd de Fengerkupp werrer ogenoht.

b)

Däi kriet de Fengerkupp werrer ogenoht.

→ Würden Sie den Satz normalerweise in einer Form sagen, die gar nicht aufgeführt ist?
Wenn „ja“: Bitte notieren Sie hier den Satz so, wie Sie ihn normalerweise sagen würden:
c)
..................................................................................................................................................

→ Welcher Satz ist für Sie der natürlichste?
a)

, b)

oder c)
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5. Der Mann in der folgenden Bildergeschichte hat vor sich ein Wasserglas stehen.

→ Beantworten Sie bitte in einem Satz (auf Platt/Dialekt) die Frage: Was passiert met dem Mann?
.........................................................................................................................................................
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5. Der Mann in der folgenden Bildergeschichte hat vor sich ein Wasserglas stehen.
→ Beantworten Sie bitte in einem Satz (auf Platt/Dialekt) die Frage: Wos bassiert met dem Mann?

.........................................................................................................................................................
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