
 

Hanna bruukt Geld  Hanna braucht Geld  

     

Deike  Hanna, hier is en Paket för di kamen.  Deike  Hanna, hier ist ein Paket für dich gekommen.  

Hanna  Allerbest, dat is bestimmt dat ne’e Poor Schoh, de ik in’t Nett 
bestellt heff. 

 Hanna  Super, das ist bestimmt das neue Paar Schuhe, das ich im 
Internet bestellt habe. 

 

Deike  Hest du Geld wunnen? Oder woans kannst du di ne’e Schoh 
leisten? Hest du di nich jüst verleden Week en ne’e Büx köfft? 

 Deike  Hast du Geld gewonnen? Oder wie kannst du dir neue Schuhe 
leisten? Hast du dir nicht gerade letzte Woche eine neue Hose 
gekauft? 

 

Hanna  Ik heff dacht, du kannst mi en beten Taschengeld utleggen.  Hanna  Ich habe gedacht, du kannst mir ein bisschen Taschengeld 
auslegen. 

 

Deike  Dor hett en Uul seten, mien Deern, wenn du keen Geld för de 
Schoh hest, denn muttst du dat Paket direktemang wedder 
torüchschicken. 

 Deike  Das war wohl nichts, mein Mädchen, wenn du kein Geld für die 
Schuhe hast, dann musst du das Paket direkt wieder 
zurückschicken. 

 

Hanna  Oh man, dat sünd doch blots föfftig Euro. Un ik mag se so geern 
lieden. 

 Hanna  Oh man, das sind doch bloß fünfzig Euro. Und ich mag sie so 
gerne leiden. 

 

Deike  As ik in dien Öller ween bün, heff ik mien Geld sülvst verdeent, 
wenn ik wat hebben wull. Dat Geld wasst nich an’e Bööm. 

 Deike  Als ich in deinem Alter gewesen bin, hab ich mein Geld selbst 
verdient, wenn ich was haben wollte. Das Geld wächst nicht an 
den Bäumen. 

 

Hanna  Wo schall ik denn hier in Gröönbrook en Job finnen, dat ik mien 
Taschengeld wat verbetern kann? 

 Hanna  Wo soll ich denn hier in Gröönbrook einen Job finden, damit ich 
mein Taschengeld aufbessern kann? 

 

Jonas  Ik heff sehn, dat bi den Koopmannsladen en Uthölp söcht warrt.  Jonas  Ich habe gesehen, dass bei dem Einkaufsmarkt eine Aushilfe 
gesucht wird. 

 

Hanna  Schall ik dor denn an de Kass sitten?  Hanna  Soll ich dort dann an der Kasse sitzen?  

Jonas  Ik weet vun en Kumpel, dat he dor de Regalen inrüümt hett.  Jonas  Ich weiß von einem Kumpel, dass er dort die Regale eingeräumt 
hat. 

 

Hannes  As ik in dien Öller weer, Hanna, heff ik in en Warksteed 
uthulpen. Ik heff in’t Lager de Uttuuschdelen sorteert. 

 Hannes  Als ich in deinem Alter war, Hanna, habe ich in einer Werkstatt 
ausgeholfen. Ich habe im Lager die Austauschteile sortiert. 

 



Jonas  Wo hest du denn op spoort, Papa?  Jonas  Worauf hast du denn gespart, Papa?  

Hannes  Ik heff mien Föhrerschien sülvst betahlt.  Hannes  Ich habe meinen Führerschein selbst bezahlt.  

Deike  Ik heff domals bi de Navers op Kinner oppasst. Jüst so as du, 
Hanna, bün ik op ne’e Tüüch ut ween. 

 Deike  Ich habe damals bei den Nachbarn auf Kinder aufgepasst. Genau 
so wie du, Hanna, bin ich auf neue Kleidung aus gewesen. 

 

Hanna  Op Kinner oppassen? Ik pass ja ok jümmer op Ida op. Kann ik 
dor nix för kriegen? 

 Hanna  Auf Kinder aufpassen? Ich pass ja auch immer auf Ida auf. Kann 
ich da nichts für bekommen? 

 

Hannes  Is Taschengeld, Eten op’n Disch un en Ruum to’n Slapen denn 
nix?! Probeer dat doch mal bi den Koopmannsladen. 

 Hannes  Ist Taschengeld, Essen auf dem Tisch und ein Raum zum Schlafen 
denn nichts?! Probier das doch mal bei dem Einkaufsmarkt. 

 

Hanna  Dor bün ik denn jo an’t Kisten böhren. Dor heff ik keen Lust to.  Hanna  Da bin ich dann ja am Kisten schleppen. Dazu habe ich keine Lust.  

Leonie  De Fro vun Diekmanns Hoff hett ok Lüüd söcht, de in’t Hoffcafé 
Koken un Kaffe verköpen doot. 

 Leonie  Die Frau vom Diekmanns Hof hat auch Leute gesucht, die im 
Hofcafé Kuchen und Kaffee verkaufen. 

 

Hanna  Woans schall ik dat denn anstellen, wenn ik mi dor vörstellen 
do. 

 Hanna  Wie soll ich das denn anstellen, wenn ich mich dort vorstelle.  

Deike  Ik bün dormals eenfach hengahn un heff mi vörstellt.  Deike  Ich bin damals einfach hingegangen und habe mich vorgestellt.  

Hannes  So is dat bi mi ok ween. Wi sünd aver nee hier. Villicht nimmst 
du en Bewarven mit … 

 Hannes  So ist das bei mir auch gewesen. Wir sind aber neu hier. 
Vielleicht nimmst du eine Bewerbung mit … 

 

Hanna  Na goot, denn will ik dat mal proberen, aver hüüt fohr ik dor 
nich mehr hen. Dat süht na Regen ut. 

 Hanna  Na gut, dann will ich das mal probieren, aber heute fahre ich da 
nicht mehr hin. Es sieht nach Regen aus. 

 

 


