Bunte Seite für April 2021
Hessisch als einheitlichen Dialekt gibt es nicht. Es besteht aus mehreren Dialekten – Jede
Region hat einen etwas anderen Dialekt.
Unser Dialekt – Limburg und Umgebung
A)

Teil I




Aabee
aijereggisch

Toilette oder WC
oval, eiförmig



Aijerkeesform

Form zur Erstellung von Eierkäse

-altes hess. Rezept

Aschebescher

Aschenbecher



Äppelwoi

Apfelwein



Babba

Papa



babbele

erzählen, sprechen,



beleidischd

beleidigt



beleidischd Leberworscht

beleidigte Leberwurst



Blechkopp

Bezeichnung für einen uneinsichtigen Menschen



e Blümmsche

eine kleine Blume



Buxe

Hose



Dabbes

Tollpatsch



dogesche

dagegen



Deetz

Kopf



desweesche

deswegen



disbediern

diskutieren



dribbe

drüben



druff

drauf



Dutt

Tüte / ein Haarknoten am Hinterkopf einer Frau

B)

D)

Etwas zum schmunzeln
Vor dem Gymnasium liegt eine männliche Leiche. Zwei Polizeibeamte müssen jetzt ein
Protokoll erstellen. Der eine Polizist muss nun den Tatort aufnehmen. Sagt dieser
Polizist zu dem Anderen „Wie schreibt man denn Gymnasium“. Der andere überlegt,
und überlegt…..weiß es aber nicht und meint: Tragen wir ihn doch einfach vor die
Post!

Rezept des Monats
Alfred Knödel

ein Rezept aus Oberschlesien

Das ist ein Rezept auch für nicht Geübte. Es gelingt immer und schmeckt mit einer
gutenSoße einfach lecker.
Man nehme….
eine entsprechende Menge gekochte Pellkartoffel oder auch Salzkartoffel und gibt sie
in eine Kartoffelpresse. Man drückt die Kartoffel in einen konisch geformten Topf
oder Schüssel, und zwar so, dass die Oberfläche des Kartoffelteiges exakt Plan –
gegebenenfalls Plan machen- ist. Dann wird der Teig in 4 gleiche Teile eingeteilt in
dem man auf der Oberfläche ein Kreuz mit einem Messer einzeichnet. Ein Viertel des
Teiges wird herausgenommen und zur Seite gestellt. Das leere Viertel wird mit
Kartoffelmehl aufgefüllt und der herausgenommene Kartoffelteig wieder
hinzugegeben. Dann wird alles gut vermengt und geknetet, bis ein einheitlicher
homogener Teig entsteht. Aus dem Teig wird eine oder auch zwei Rollen geformt und
davon jeweils nicht zu dicke Scheiben abgeschnitten und Knödel geformt. (Evtl. die
Hände etwas
mit kaltem Wasser anfeuchten)Diese werden
dann in
einen Topf mit kochendem Salzwaser gegeben.
Die Knödel
sollen in dem Wasser nicht mehr kochen
sondern nur
gar ziehen (Mit einem Holzlöffel am Rande des
Topfes
entlang fahren um die Knödel zu lösen).
Sobald die Knödel kurze Zeit oben schwimmen, sind sie gar und können serviert
werden.
Anmerkung:
Bei diesem Rezept gibt es keine Mengenangabe, da je nach dem für wie viel Personen
Knödel gemacht werden sollen, nur die Kartoffelmenge ausschlaggebend ist, alles
Andere ergibt sich dann wie von selbst. Es wird immer ein Viertel des Teiges
entnommen, mit Kartoffelmehl aufgefüllt und das entnommene Viertel wieder
hinzugegeben.

Diese Knödel gelingen immer und sind in unserer Familie und auch zu Feierlichkeiten
ein Muss.
Vanilleplätzchen

Aus einem Kochbuch von Tante Emma um 1900
Rückblick
Mehrtagesfahrt nach Westerstede / Ammerland August 2020
Es sollte zunächst im April 2020 gefahren werden. Wegen der Pandemie konnte dann mit
einigen Einschränkungen erst im August 2020 gefahren werden. Wir fuhren mit dem
Omnibusunternehmen Weber aus Hünstetten.
Es wurde u.a. die Meyer Werft in Papenburg besichtigt sowie mit der Fähre auf die Insel
Borkum übergesetzt. Wir haben eine Ostfrieslandrundfahrt und eine Stadtbesichtigung in
Westerstede gemacht.

Leer / Ostfriesland

Hafen von Emden

Auf der Insel Borkum

Museumsdorf Bad Zwischenahn
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