Bunte Seite für den Monat Mai 2021
Komm lieber mai und mache, die bäume wieder grün ….
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus …..
Es gibt so viele Lieder und Gedichte über den Wonnemonat Mai, die allseits bekannt sind und der
Großteil der Leser dieser Seite die Gedichte und Lieder noch auswendig lernen mussten.
Fortsetzung unseres kleinen Exkurses „Hessischer Dialekt“ Teil II

e
e bissje
Ei guude wie?
Ei horrsch e mol!
Erbsezähler
eweggbuzze / weggebuzzd

ein bisschen
Guten Tag, wie geht es dir?
Jetzt hören Sie mal zu!
abwertend für eine sparsame fast geizige Person
alles aufessen bzw. alles aufgegessen

f
ferdisch
fuddele

fertig
ungenau arbeiten

g
Gedeens
gehoppt wie gedoppt
geknuddeld
Gelle?
Gemorje!
Gerippte
Groj Soß
Guggelscher
Guude!
Guutsje

Getue oder Aufwand
egal wie man es nimmt, es ist alles gleich
undurchschaubares Gewirr
Anhängsel nach einem Satz Nicht wahr?
Guten Morgen!
ist im Rhein-Main Gebiet, insbesondere in Frankfurt /Main ein
spezielles Apfelweinglas
kalte Kräutersauce; Spezialität insbesondere aus Frankfurt a.M.
Augen
Typische Begrüßung in Hessen für guten Tag!
Bonbon

h
Haldemo dei Sabbel!
Hummers bald?
hibbelisch
hocke / hock dich hi
Hutsimbel
Hä?
Häusje

Sei doch mal still!
Haben wir es bald?
aufgeregt bzw. nervös
meint in diesem Fall sitzen
Schimpfwort / lahme Ente
Wie bitte?
kleines, gemütliches Haus

i
iwwerzwerch

übermütig, übereilt handeln

j
Jesses naa!

Ausruf aus Verwunderung oder Angst: Oh Gott

k
Kaff
Kamelle
klaa
Knaadsch
Kneipsche
krumbelisch

Bezeichnung für ein Dorf (nicht abwertend)
alte Geschichten
klein
Matsch; je nach Zusammenhang aber auch Streitigkeiten
kleines Schälmesser
zerknittert, zusammengeknüllt

l
lebbern
Linksdatsch
luern

trinken
Linkshänder
hinschauen / rumlümmeln

m
mobbelisch
momendemal

moppelig, dick
einen Moment mal

n
Net vergesse!

Nicht vergessen!

p
Peiffedeggel!
Plärre

Denkste!; oder: Das war wohl nichts!
falsch singen, schreien, weinen

 r
Riwwelkuche oder
Krimmelkuche

Streuselkuchen

s
Schie
schnalle
Schnuggelsche
Schnuud

schön
verstehst (verstehst ja wieder gar nichts)
etw. Süßes zu naschen; auch Kosename für den/die Liebste/n
Mund (nicht abwertend)

schwanger Lersch
Simbel
Simbel
Spinotwachtel
Stinkstiwwel

Spöttischer Ausdruck für einen übergewichtigen Menschen
Einfallspinsel oder Idiot
einfach
ungepflegt aussehende Frau
spöttische Bezeichnung für eine unerträgliche Person

 t
Tranfunzel
Trodewaa

eine lahme und unmotivierte Person, Schlafmütze
Bürgersteig

 u
uffgeblose bzw. offgeblose
uffmugge bzw. offmugge

aufgeblasen / eingebildet
aufsässig. gegen jmd. zur Wehr setzen

 w
waasch
Weck

weich
Brötchen

Wej en Ochs wenns dunnert
Wutz
 z
zaggisch
Zuggerschneggsche

etwas verdutzt/verwirrt dreinschaut
Schwein oder auch
wenn sich jemand sehr schmutzig gemacht hat
schnell, flott, zügig
ringelförmiges Zuckergebäck

Natürlich gibt es sehr viel mehr Ausdrücke und Worte; es soll hier auch nur ein kleiner Auszug
wiedergegeben werden.

Am 9.Mai ist Muttertag.
Allen Müttern (Frauen) wünschen wir auf diesem Wege alles erdenklich Gute.

Hier ein Rezept für eine Muttertags-Torte, vielleicht in einer Herzform gebacken (kein muss).
Ansonsten in einer 26-er Springform.
erdbeer-Sahne-TorTe
ZuTaTen:

Für den Boden:

100 g Weizenmehl
2 gestrichene Tel. Backpulver
75 g Zucker
1 Priese Salz
2 Eier (Größe M)
100 g weiche Butter

Mehl und Backpulver in eine Rührschüssel mischen und die übrigen Zutaten hinzufügen. Alles
mit einem Mixer auf höchster Stufe zu einem glatten Teig verarbeiten, Teig in die gefettete Form
(Form mit Backpapier auslegen) geben und glattstreichen. Form auf den Rost im Backofen
schieben, (Backzeit ca. 20 Min. Ober-/Unterhitze vorgeheizt – unteres Drittel im Backofen). Gut
auskühlen lassen.

Füllung:

300 g Erdbeeren
500 g Schlagsahne
50 g Zucker
3 Beutel Gelatine fix (von Dr. Oetker)
Etwas Zitronensaft

ZubereiTung:

1. Einen Tortenring der Herzspringform oder den Ring der Springform um den gebackenen
und erkalteten Tortenboden legen. Die Sahne mit dem Zucker steif schlagen; Erdbeeren
mit dem Zitronensaft pürieren und das Gelatinepulver in das Erdbeerpüree einrühren.
Die geschlagene Sahne unterheben die Erdbeermasse gut unterheben. Diese Masse dann
auf den erkalteten Tortenboden geben und mehrere Stunden (mindestens 4 Stunden) in
den Kühlschrank stellen. Nach der Kühlung den Tortenrahmen entfernen und die Torte
nach Gusto verzieren. (z.B. mit Schokoraspeln, Erdbeeren oder weiteren Sahnetupfen).

Ein Gedicht…… passend für den Mai

Fünfter Streich

Aus der Sammlung

Wer in Dorfe oder Stadt
einen Onkel wohnen hat,
Der sei höflich und bescheiden,
denn das mag der Onkel leiden.
morgens sagt man: "Guten Morgen!
Haben Sie was zu besorgen?
"Bringt ihm, was er haben muss:
Zeitung, Pfeife, Fidibus.
Oder sollt’ es wo im Rücken
drücken, beißen oder zwicken,
gleich ist man mit Freudigkeit
dienstbeflissen und bereit.
Oder sei’s nach einer Prise,
dass der Onkel heftig niese,
Ruft man:"Prosit!" also gleich.
"Danke!" - "Wohl bekomm’ es Euch!"
Oder kommt er spät nach Haus,
zieht man ihm die Stiefel aus,
holt Pantoffel, Schlafrock,
Mütze, dass er nicht im Kalten sitze Kurz, man ist darauf ’bedacht,
was dem Onkel Freude macht.
Max und Moritz ihrerseits
fanden darin keinen Reiz.
Denkt euch nur, welch schlechten Witz
machten sie mit Onkel Fritz!

Max und Moritz
In die Tüte von Papiere
sperren sie die Krabbeltiere.
Fort damit und in die Ecke
unter Onkel Fritzens Decke!
Bald zu Bett geht Onkel Fritze
in der spitzen Zipfelmütze;
seine Augen macht er zu,
hüllt sich ein und schläft in Ruh.
Doch die Käfer, kratze, kratze!
kommen schnell aus der Matratze.
Schon fasst einer, der voran,
Onkel Fritzens Nase an.
,Au!’ - schreit er - Was ist das hier?!"
Und erfasst das Ungetier.
Und den Onkel, voller Grausen,
sieht man aus dem Bette sausen.
"Autsch!!" - Schon wieder hat er einen
im Genicke, an den Beinen;
hin und her und rundherum
kriecht es, fliegt es mit Gebrumm.
Onkel Fritz, in dieser Not,
haut und trampelt alles tot
guckste wohl! Jetzt ist’s vorbei
mit der Käferkrabbelei!
Onkel Fritz hat wieder Ruh
und macht seine Augen zu.
Dieses war der fünfte Streich,
doch der sechste folgt sogleich.
Wilhelm Busch

Das Getränk des Monats …..

…ist natürlich die Maibowle
Für ein Bowlengefäß mit ca. 4 l Inhalt wird benötigt:
1 Handvoll Waldmeister (ohne Blüten)
2 Zitronen, 1 davon unbehandelt
2 Flaschen trockener Weißwein
1 Flasche Sekt oder Mineralwasser
Waldmeister waschen, trockentupfen und etwas anwelken lassen;
Waldmeister mit Zitronensaft und einer spiralförmig abgeschnittenen Zitronenschale
vermischen, mit Weißwein auffüllen. 15 – 20 Minuten ziehen lassen, durch ein Sieb in
ein Bowlengefäß geben und die Bowle mit Sekt oder Mineralwasser auffüllen.
Schön macht es sich auch, wenn man noch eine alte große Suppenterrine hat (z.B. von
früher weißes Porzellan mit Goldrand und Deckel) und die angesetzte Bowle darin
serviert.

Die Blume des Monats ……

….ist das Maiglöckchen.
Das Maiglöckchen ist das Symbol für den Mai. Sein anmutiges Äußeres täuscht. Das
Maiglöckchen ist hochgiftig. Als Dekoration macht es sich dennoch gut.
Wird leicht mit Bärlauch verwechselt. Auch das Vergissmeinnicht verschönert den
Monat Mai.

Das Gemüse des Monats ….

….. ist der Spargel.
Spargelfreunde kommen jetzt endlich auf ihre Kosten, denn dieses köstliche Gemüse wird bei
uns nur von Mai (wenn es ein warmer Frühling ist auch schon Mitte April) bis Juni (24.6.)
geerntet. In diesen Wochen begegnet man dem Spargel überall. Auf dem Markt, in
Gemüsegeschäften und in den Supermärkten.

Das klassische Spargelgericht ist Spargel mit verschiedenen Saucen (z.B. zerlassene Butter oder
Hollandaise)und gekochten bzw. rohem Schinken oder kleine Kalbs- Schweine- oder
Putenschnitzelchen. Als weitere Beilagen machen sich kleine neue Pellkartöffelchen gut.
Hier habe ich ein Rezept
Stangenspargel mit französischer Rahmsoße
(veröffentlicht mit Genehmigung von Gisela Wollmann, Hünfelden-Nauheim – Küche für
praktische Ernährungslehre)
1 kg Spargel,
¼ l Sahne,
4 Eidotter,
½ TL Zitronensaft, 1 Priese Zucker
Salz, Pfeffer, 2 Eßl. Butter,
1 Tel. Kartoffelmehl sowie
1 Tasse Spargelwasser.
Den geschälten Stangenspargel garkochen. Aus den Zutaten eine dickliche Soße bereiten, unter
ständigem Schlagen mit dem Schlagbesen bis kurz vor das Kochen kommen lassen und sofort
über dem Spargel anrichten.
Guten Appetit

Das „Obst“ des Monats …….

Die Erdbeere.
Die Erdbeere ist ein süßes Früchtchen und wird gerne von Groß und Klein gegessen. Aber
eigentlich ist die Erdbeere keine Frucht, sondern gehört zu der Gattung der „Nüsse“. Die
„Nüsse“ befinden sich auf der Außenseite (kleine gelbe Samenkörnchen) der Frucht.
Die Erdbeere lässt sich gut verwenden für Kuchen, Torten, Desserts, Eis, Fruchtaufstriche und
Liköre. Ich fange im Mai an, mit Erdbeeren – und nicht nur mit Erdbeeren- verschiedene
Kleinigkeiten „zu zaubern“ was ich als „Geschenk aus der Küche“ und „kleines Mitbringsel“
nett verpackt weitergebe.
Das nachfolgende Rezept ist ausgefallen, aber sehr lecker:

Erdbeer-Schokoladen-Brotaufstrich
Für ca. 4 bis 5 Gläser (á 250 ml)
1,5 kg Erdbeeren
1 kg Gelierzucker 2:1

Saft von ½ Zitrone
400 g weiße oder Zartbitter-Kuvertüre

Die Erdbeeren waschen, putzen, in einemSieb abtropfen lassen und halbieren. Mit Zitronensaft
und Zucker in einem Topf vermischen. Das Ganze abgedeckt etwa 1 Stunden ziehen lassen.
Die Kuvertüre grob in Stücke hacken.
Die Erdbeermasse aufkochen und 3 Minuten unter Rühren sprudelnd kochen lassen. Den
aufsteigenden-Schaum mit einer Schöpfkelle abschöpfen.
Den Topf von der Herdplatte ziehen und nach der Gelierprobe die Kuvertüre unterziehen.
Die Marmelade zügig in die heiß ausgespülten Gläser füllen. Diese sofort verschließen (mit twist
off Deckel) und 5 Minuten auf den Kopf stellen. Gläser kühl aufbewahren

Erinnerungen
Die DM (Deutsche Mark)
Von 1948 (Währungsreform) bis 31.12.2001 gab es die Deutsche Mark (abgekürzt
DM) in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin. In der DDR wurde die DMark im Rahmen der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der DDR am 1. Juli 1990 gesetzliches
Zahlungsmittel.

© R. Schneider

Zum 1. Januar 2002 wurde der Euro in Luxemburg, Finnland, Irland, Belgien, den
Niederlanden, Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland und
Deutschland als Bargeld eingeführt. Der Umrechnungskurs zur D-Mark war schon
drei Jahre vorher auf 1,95583 D-Mark für 1,00 Euro festgelegt worden.
Hinweise:
Eine weitere „Bunte Seite“ für den Monat Juni folgt Ende Mai.
Haftungsausschluss
Für Fehler im Text, in der Anwendung oder bei Nichtgelingen wird keine Haftung übernommen.
© Hausfrauenbund Limburg aktiv e.V.

