
 

Wat gifft dat to eten?  Was gibt es zu essen?  

Thees kummt ut de School. He hett Jonas mitbröcht.  Thees kommt aus der Schule. Er hat Jonas mitgebracht.  

Christine  Moin Jungs! Hebbt ji orntlich Smacht mit na Huus bröcht? Ik 
krieg glieks wat to eten op’n Disch. Dat gifft Braadwust mit 
Arften un Worteln un Kantüffeln. 

 Christine  Moin Jungs! Habt ihr ordentlich Hunger mit nach Hause 
gebracht? Ich stelle gleich etwas zu essen auf den Tisch. Es gibt 
Bratwurst mit Erbsen und Wurzeln und Kartoffeln. 

 

Thees  Moin Mama! Ne, för uns nich. Wi hebbt al wat eten.  Thees  Moin Mama! Nein, für uns nicht. Wir haben schon etwas 
gegessen. 

 

Christine  Hebbt ji jo wat in’e Schoolkantien haalt?  Christine  Habt ihr euch etwas in der Schulkantine geholt?  

Thees  Ne, wi hebbt en lecker Döner eten. Nu hett Jonas ok glieks den 
Imbiss vun Gröönbrook kennenlehrt. 

 Thees  Nein, wir haben einen leckeren Döner gegessen. Nun hat Jonas 
auch gleich den Imbiss von Gröönbrook kennengelernt. 

 

Jonas  Stimmt, un dat hett böös goot smeckt. Beter as de Döner in 
Dingstedt. Un de Portschoon is ok grötter ween. 

 Jonas  Stimmt, und es hat richtig gut geschmeckt. Besser als der Döner 
in Dingstedt. Und die Portion ist auch größer gewesen. 

 

Christine  Un nu hebbt ji för en Döner joon Taschengeld op’n Kopp haut?!  Christine  Und nun habt ihr für einen Döner euer Taschengeld auf den Kopf 
gehauen?! 

 

Thees  Dat is ja blots ... ik krieg ja nich so veel. De Mackers in’n 
Footballvereen kriegt all mehr as ik. 

 Thees  Das ist ja nur ... ich bekomme ja nicht so viel. Die Kameraden im 
Fußballverein bekommen alle mehr als ich. 

 

Christine  Mehr Taschengeld … dat weer di dat Leefste, wat?!  Christine  Mehr Taschengeld … das wäre dir das Liebste, was?!  

Jonas  För den Döner hett sik dat lohnt, in den suren Appel to bieten.  Jonas  Für den Döner hat sich das gelohnt, in den sauren Apfel zu 
beißen. 

 

Thees  Dat finn ik ok ... un so gresig düer is dat nu ok nich ween. Nu 
heff ik aver Döst. 

 Thees  Das finde ich auch ... und so unheimlich teuer ist das nun auch 
nicht gewesen. Nun habe ich aber Durst. 

 

Christine  Denn drink man en Glas Water.  Christine  Dann trinkt mal ein Glas Wasser.  

Thees  Hebbt wi keen Bruus oder Saft dor?  Thees  Haben wir keine Limonade oder Saft da?   

Christine  Eerst fettig un soltig eten un denn noch sööt drinken?! Dat 
geiht gor nich! – Un denk dor an, Thees, pack dien Brootdoos 
ut. 

 Christine  Erst fettig und salzig essen und dann noch süß trinken?! Das geht 
gar nicht! – Und denk daran, Thees, pack deine Brotdose aus. 

 



Jonas  Dien Mudder is ja so füünsch. Kummt dat vun dat Dönereten?  Jonas  Deine Mutter ist ja so verärgert. Kommt das vom Döneressen?   

Thees  Ach wat, se argert sik blots en beten, dat se mehr kaakt hett, as 
wat wi nu bruken doot. 

 Thees  Ach was, sie ärgert sich bloß ein bisschen, dass sie mehr  
gekocht hat, als wir nun brauchen. 

 

Christine  Nu will ik di mal wat seggen … Dat stimmt ok! Wenn een nich 
to’n Middageten kummt, denn kann he sik tominnst rechttiedig 
afmellen. Ik mutt ja ok planen. 

 Christine  Nun will ich dir mal was sagen … Das stimmt auch! Wenn einer 
nicht zum Mittagessen kommt, dann kann er sich zumindest 
rechtzeitig abmelden. Ich muss ja auch planen. 

 

Jonas  Dat gifft dat bi uns tohuus ok nich. För söss Lüüd mutt mien 
Mudder richtig veel kaken un Pött un Pannen warrt leddig 
maakt. 

 Jonas  Das gibt es bei uns zu Hause auch nicht. Für sechs Personen muss 
meine Mutter richtig viel kochen und Töpfe und Pfannen werden 
leer gemacht. 

 

Christine  Dat kann ik mi heel goot vörstellen, Jonas. Dor hett dien 
Mudder düchtig wat to doon. – Ji köönt mi nu ok mal hölpen. 
Kriegt al mal Töllers un för jeedeen en Gavel un en Mess op’n 
Disch. 

 Christine  Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Jonas. Da hat deine Mutter 
tüchtig was zu tun. – Ihr könnt mir nun auch mal helfen. Kriegt 
schon mal Teller und für jeden eine Gabel und ein Messer auf 
den Tisch. 

 

Thees  Geiht kloor. Bruukt wi ok Lepels?  Thees  Geht klar. Brauchen wir auch Löffel?  

Christine  Ja, för den Nadisch … un Glaskummen ok.  Christine  Ja, für den Nachtisch … und Glasschalen auch.  

Thees  Wat gifft’t to’n Nadisch?  Thees  Was gibt es zum Nachtisch?  

Christine  Aaftsalat mit Appeln, Bananen, Bickberen, Wiendruven, Nööt 
un Slagrahm. 

 Christine  Obstsalat mit Äpfeln, Bananen, Blaubeeren, Weintrauben, 
Nüssen und Sahne. 

 

Jonas  Dat klingt allerbest. Ik glööv, wi harrn doch lever hier miteten 
schullt. 

 Jonas  Das klingt super. Ich glaube, wir hätten doch besser hier 
mitessen sollen. 

 

Thees  Achteran is een klöker.  Thees  Hinterher ist man schlauer.  

Christine  Wo blifft Alma egentlich?  Christine  Wo bleibt Alma eigentlich?  

Thees  De Deerns hölpt noch in de School bi’t Vörbereden för 
Sünnavend. Alma ehr Riedvereen maakt ok wat vör. 

 Thees  Die Mädchen helfen noch in der Schule bei der Vorbereitung für 
Samstag. Almas Reitverein macht auch etwas vor. 

 

Jonas  Wat is Sünnavend denn los?  Jonas  Was ist Samstag denn los?  

Thees  Op den Schoolhoff stellt sik all Verenen ut Gröönbrook vör. Dor 
kaamt bannig veel Lüüd tosamen. 

 Thees  Auf dem Schulhof stellen sich alle Vereine aus Gröönbrook vor. 
Da kommen sehr viele Leute zusammen. 

 

 


