
IV. Kapitalj Gamainsamkeiten 7.wischan Afrikaans und dem 

Nau-Niaderdeutschan (Plattdeutsch). 

Bisher wurda nur der gemeinsame Wortschatz aus dar Wur~ 

zel des Alts~ohsischen und liber das !fittelniederdeutsehe un-

tersueht. Diase Gameinsamkeiten Zwisohen Afrikaans una Nie-

dardautseh stammen also aus der farnen Vergangenheit und wa

ren auch vorha~dan, wenn niemals Niadersaohsen ana Kap der 

guten Hoffnung gekoMmen w~ren. 
~ ~ 

!!it dam Zusammantreffan der f1eaerdeutschen und der ands-

ran Europ~er am Kap setzt aber ein lebendiger Zustrom nieder

siohsischen Sprachguts in das Kaphol~ndisohe ein. Dieser 

macht sich gel tend nioht nur hinsiohtlioh der Aufnahme ein-
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zelner Vorter,-dfls w~re nur ein SchwRcher Grad der Verw0ndt-

schaft- sondern erstreckt sich auch auf das Gebiet der Wort

bildung und der Syntax, woraus ein st~rkerer Grfld innerer 

Verwandtschflft Rbgeleitet werden kRnn. 

A) Wortbildung. 

I' Dfls SubstRntiv. Es wirn oft gebildet 

I. durch die Vorsilbe ge- und VerbRlwurzeln (dies gilt beson

ders flir das Mecklenburgische SprRchgebiet): dRt GebrRbbel, 

dRt GeblRRs, dat Geblaff, dat Gebl~rr, dRt Gebrumm, dat Ge

brlill, dat GedrCion, dRt Gefuter (dRS FllChteln,die Schererei), 

dRt Geknurr,.dRt GenCiCil, dat Geraps, dRt GesnRter, dRS Ge

suus,dat Gew~ul,dat Geworsteli in AfrikAAns findet sich die

selbe Art der H8uptwortbildung: gebrabbel,gablRas,geblaf,ge

bl~r,gebrom,gedreun,gefoeter,gesuis,gewoel,gerRas,gew.rstel. 

2. RUS eine~ Adjektiv, Adverb oder Verb mit der NRchs~lbe -

-de, -te,-d(e); diese HauptwCirter drucken dann einen ZustRnn 

aus :naichte (WestfRlen, neichd I (Westholstein), neech I (Heck

lenburg) (N~he); hCichte (Ruhrgebiet,WestfRlen), hCichd(Whol

stein), hCich'Mecklenburg) (HCihe), duejte (Westfalen), dajde 

(Wholstein), (Tugend), unducht (SAuerland), undach (Hecklenb. 

/Vorpororn.) ~ tugend, Unsinn) i daipe (WestfRlen, deip(d) (w:

hOlstei~~, dupde (Mecklenburg) (Tiefe), dikde (Hecklenb.) 

(Dicke). Das Entsprechende in Afrikaans: hoogte, diepte,dik

te, lengte, mDeite usw. 

3. SubstRntiva mit der NRchsilbe -sel, -sl, -mit und ohne 

Pr~f1x ge- -werden im S0uerland, in WestfAlen und in Mecklen

burg (auch in Rnderen niederdeutschen Gebieten) gebildetisie 

dienen zur J3ezeichnung einer Ges0.mtheit von kleineren Gegen

stlinden oder uberhAupt von etwas Slichlichern: chehaksl(Sauer

lRnd)=Allerhand GehRcktes), chepeksl (SauerlRnd)=AllerhRnd 

Gepacktes, chebrCidsl (Westfalen)=Rllerhand GebrRtenes, fer

telsl (WestfRlen)=Erz!!hlung,etwAs Erz!!hltes, hakls (Hecklanb.) 
1) 

=H~cksel , BlAusel (Mecklenb. )=WRschblau; In AfrikR!ms fi,t .... 

det sich diese For~ der HauptwCirter ebenfRlls sehr h~ufig: 
'T 

1) Hubert Gr1~e: Plattdeutsche Mundarten, S.110. 
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vertelsel (Gechichtchen),R~np~ksel,(Sstz,Kesselstein), wit

sel (Tiinche), llanhRngsel (Anh!!.ngsel), voedsel (NRhrung), blou

sel (Wllschblllu), rRllisel(Ratsel), bloeisel (Elute). 

4. Substnntiva mit den N3chsilben -skop(Sauerl1lnd), -skup 

(Westfslen) ,-schRft (~1ecklenb./lTorpomm.), sind il'l Nieder

dtsch. sehr z~hlreich. Einige Beispiele: frontskop (Slluerld~ 

frontskup (WestfRlen), friintschop (Wholstein) ,friintsch8ft 
1) 

O~ecklenb.) Entsprechend in A frik"lllns: vriendsk!'lp, broeder-

sk"lp USW. 

5. Die Bildung von Hquptwortern durch die NRchsilben -keit 

und -heit ist nicht eigentlich plattdeutsch, d:le se Endungen 

sind vielrnehr durch Lehnworter BUS dem Hochdeutschen einge

dru~en. Afrik~8ns kennt die NRchsilbe -keit gar nicht,w!!.h-
• ren. HRuptworter mit der N~chsilbe -heid (hede) h!!.ufig sind. 

6. Die Einsetzung eines s zwischen die zwei r6rter eines zu-

sarnrnengesetzten SubstRnt:i!s ist im Plattdeutschen wie in.!lf:ri

kARns gebr!!.uchlich: SlRpen.§.tied-slRpen.§.tyd, DO!'P.§.jung (Holst,) 

Dorp.§.minschen (Mecklenb.), DorpsUiben- dorpsbewoner ,dorps

lewe, lewe~lus. Dlls eingeschlossene s ist wohl auf dlls Ge

nit1v~s der stllrk deklinierten m!!.nnlichen und sachlichen 

Hauptworter zuruckzufiihren. Doch gibt es 1m Plattdeutschen 

wie in Afrikaans weniger ZusRmmensetzungen mit Einschub-s 

als 1m Hochdeutschen. 

II. Das Adjektiv. 

In PIRttdeutsch wie in Afrikaans findet sich eine Vor 

11ebe fiir kornbinierte Eigenschaftswi!lrter ,wobe1 der ers te 

Teil den zweiten steigert oder 'mschRulicher mRcht: pukstiJJ, 

splenternRkt, n!igenkl"luk (sehr klug,spottisch gemeint) ,piek

fien, kniippeldickeduun'(maBlos betrunken),klotrnatt,pRtsch

natt I dullgiern,stockstief, bornrnstill, proppnvull,pikswRrt, 

:v appeldwatsch (g8nz verdreht).Diese Beispiele lieBen sich 

urn viele vermehren. AfrikRans: splinternuut,piekfyn, papnGt, 

sopn8t,pikswart,pikdonker,propvol,do)grRag(=dullgiern).Sol

che Zusarnrnensetzungen sind besonders in Meoklenb./Vorpomm. 

sehr beliebt. 

1) Hubert Grimme: Plattdtsch.Mundarten, S.llO. 
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Die allgemein gerl"1anischen Nachsilben dar Eigenschafts

werter, -ig und -lik(lich)-(altsachs.-lik,-ig) sind auch im 

Plattdeutschen und in AfrikAans erhalten: trurig-treurig,lu

stig-lustig, frlindlik,friindlich-vriendelik. Dl'1s altgerl"18ni

sche -llk hat in den plAttdeutschen Hundarten allerdings ci

ne verschiedene Behrmd1ung erfRhren: 11"1 Ruhrgebiet und j_n 

Westfnlen blieb es -lik, in Mecklenburg und Po=ern wurde es 

wie hochdeutsch -lich, in westholstein(Dithl.!l8rschn)wurde as 

iiber -11ch zu -11: Ius ti, friindli, freh11 uSW. 

III. DRS Adverb. 

1m P1Rttdeutschen wie in Afrik'lans besteht die Neigung, 

Verkleinerungssilben Rn Adverbien zu hangen (plattdeutsch: 

-ken,-ing,-jes, Afriknans:-ies,-jies,-tjies).Diese Neigung 

ist besonders stArk in Necklenburg und YorpoJ1lI'lern: Gnh li

sing(leise), Wees stilling, Hei het mi sRchting fragt, usw. 

Aber Ruch im Ostfriesischen findet sich: du must netjes to 
1) . 

bedde gaRn (vergleiche ~frikRans netj1es!). Auch dUrch An-

hangung von -s,-ns (im Hecklenburgischen Ruch -st) werden 

Adverbien gebildet: straks, leiwerg, sRcht~; AfrikaRns: 

strRks, steeks(auch Adjektiv),skuing, liewerg. Auch Adver

bien, bestehend aus einer Praposition+einem Hauptwort oder 

einem Adverb, sind heiden SprRchen gemeinsRm (solche Bildun

gen in allen plattdeutschen Dialekten): fandRge (SRuerld.) 

(auch ostfriesisch), vundach,vandach, vunnach,vannach,vunr

week (diese Woche=Holstein), vuntjoor(Holst.), upstunns(zur 

Stunde ,gleich). A frikRR.ns: vandag, vannag, vana<md, Vl'mj88r, 

aanstons, terstond, te hoop, by hope(haufenweise),douvoor

dag; plattdtsch.: tauhaupe, ver dau un dag; tau PRS k'll"1en 

(te pAS kom); VRn voren af (vRnnuutsRf) (von neuem). 

IV. Das Verb. 

Die Prafixe der Verben sind meistens dieselben.Statt il"1 

Rochdeutschen er- heiSt es ,ver..t.: vertelln-vertel (gzahlen) 

sik verkiilln-verkoue kry (Erkaltung,sich gkalten), versu

pen-versuip (gsRufen), verdrinken-verdrink (gtrinken),sik 

verhalen-tot verhaal kom (sich erholen),verlewen-veroorloof 
1) Ostfriesisches Worterbuch, 2.Bd., 8.650. 
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(Q.r.1auben). Die Vorsi1be weg- vor dem Verb ist typisch nie-

derdeutsch- im Hochneutschen heiSt os ebenso cft fort-.Im 
1) 

AfrikaRns-Deutschen Worterbuch fand ich 79 ZUS8Mmenstellun-

gen aus weg- und nachfolgenden Verben! ,weg' als Vorsilbe vor 

Verben steht im Plattitelltschen und in .Afrika~ms Auch statt 

des hochdeutschen ,ab-': abtreiben-wegdriwen-wegdryf, Elich 

abwenden- wegdreihen-wegdr8Ai usw. Fur dRS hochdtsch."lb-

steht in Afrikaans unit Plc>ttdeutsch:Bf-: afbet"lhlen-RfhetRR1, 

Bfdoon-afdoen, afdanken-afitank, afdrogen-afdroog, afkRppen

afkap, I'Ifknihbeln-afknip, 'lfkoren-"Ifkeur, afkohlen-afkoel, 

I'Ifranzeln-afransel, aflustern-afluister, afrucken~fruk,af

schilvern (Ostfries.,Os~q~ruck,Gottingen,Luneburg)-afskilfer, 

afschrapen-afskraap, afslieten-l'Ifslyt, afsnuten-afsnou, flf

spli (n)tern-afsplinter ,'lfspreken-afspreek, aftakeln-aftflkel, 

afsweren-afsweer, aftRppen-Aftap, afwachten-afwag,afwehnen-
2) 

afwen, aflehren(abgewohnen)-Rfleer. 

Der alte Anlflut kist in beiden Sprachen in folgenden Ver

ben erhalten: Afrik'lans knaag, Plattdeutsch:chnagen(Westfal.) 

gmlgen(Holstein.-Hecklenb.) • 

E) Syntax. 

1. Wortgefuge, 

Oft fehl t im Plattdeutschen der Artikel zwischen Prapo

sition und Hauptwort: in s-chole (z~ Schule) (Westfalisch) , 

tc straf Czur Strafe)(Holstein.),vor door(vor der Tur), in 

hann'(in den Handen) (innr henn'(unter den Handen), tau holt 
3) 

(in den Wald-(Mecklenburg). Auch vor dem Adjektiv "el"talt) 

fehlt der Artikel,wenn es als Beifugung zu einem Personenna

men gebrauoht wird: 01 Pogg, 01 Peter, 01 Tl'lnning. Afrikaans: 

Ou Piet, Ou Tannie, Ousus, Ouboet. Das Eigenschaftswort ist 

in diesen Flnlen mit dem Uamen zu einer Einheit verschl'lolzen, 

ebenso wie"Klein":Klein Peter, Klein Dochting, Klein Deer

ning(Mecklenb.-Vorpomm. ) j (Klein Piet, Klein Elsie usw.). 

Der unbestiMmte Artikel geht im Plattdeutschen wie in 

Afrikaans auf das Zahlwort" ein, een" zuruck.Dabei wtrd,een" 

und n" in beiden S rachen zu 'n ostro hiert Vor weibli~ 
1 Steyn-Schulze:Worterbuch Deutsch-Afrikanisch,Pretoriali924. 
2 Niedersachs.W6rterb.,2.Liefermng,1954.3)GriMl'le,S. 115. 



ohen HauptwBrtern wird,pine, eene~ zu -'ne i~ Plattdeutschen: 

'n Mann, 'n Kind, 'ne Fru. 1~ ptattdeutschen spricht man 'n 

und 'ne,wHhrend in Afrikaans das 'n wie Englisch 8 gesprochen 

wird(englischer EinfluB).ImAkkusativ wird der unbestimmte Ar

tikel vor m~nnlichen Hauptwortern zu 'nen apostrophiert:1ck 

heff 'nen Hann seihn (Afrik. :ek het 'n !!lan gesien). 

Die F~11e. In Afrikaans gibt es keine eigentlicheh Falle 

mehr.I~ Plattdeutschen ist der Dativ mit demAkkusativ ZUSam

mengefallen.Der Genitiv ist bis auf einige Reste(wie im Afri

kaans) ausgeetorben.Wenn es sich urn Lebendiges handelt,bildet 

man im Plattdeutschen ebenso wie in Afrikaans eine Umschrei

bung des Genitive mittels des Substantivs(im Plattdeutschen 

steht das Substantiv entweder im Dativ oder im Akkus.)und 

nachfolgenden,darauf bezuglichea Possessivpronomens:de Fru 

ehrn Rock, den Moller sin Knecht, Fiken ehr Mudding, dl1t Kind 

sin Opa. Im Sauerlandischen setzt man das Substantiv in den 
1) 

Dativ: duem manne seine dochtr ,wHhrend im Westfalischen,Hol-

steinischen,Hecklenburgischen und Pommerschen das 

i~ Akkusativ steht: de Fru uorn rok,den molr sin 

Substantiv 
1) 

Knecht • 

In Afrikaans ist diese Genitivurnschreibung noch h~ufiger,denn 

sie erstreckt sich auch auf tote Gegenst~nde/auBerdem ist sie 

einfacher,da flir alle Sllbstantiva dasselbe Possessivpronomen 

gebraucht wird, namlich"se": die vrou se rok, Sophie se moe

dsrtjie,die kind se oupa,die meulenaar se kneg, die huis se 

dsk, die dorp se burgemeester usw. 1m Plattdeutschen wie in 

Afrikaans wird der Genitiv partitiv auoh mit der Pr~position 

.von" bzw."van" urnschrieben(im Plattdeutsohen immer,wenn as 

sich um lablose Gegenstanda handelt).Holstein.:de lutse fun'n 
2) 

trop (der Kleinste dar Schar),Afrikaans: die kleinste Van 

die skool, die slimste van die trop. Formale Reste eohter Ge

nitivbi1dungen sind in beiden Sprachen vorhanden: Westfal.: 
1) 

willns sein, Mecklenb.:manns-n8 Uoh ; Afrikaans:willens en we-

tens(mit Wissen und Willen), mans genoeg, goedsmoeds. In zahl

reichen adverbialen Ausdrucken finden sich Genitivendungen: 

1) Hubert Grimme,Plattdtsoh. ]fUndarten, 8.52.2)Ebenda,8.116. 
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Heeklenb. :upstunn.§., n8chtens; Afrik. :.§.M@. (de.§. N8cht.§.) ,.§.og-

gen.§.,tyde~, aanstons. 

E1ne Form des Dativs gibt es nur noch im S8uerl8nd.ln den 

ubrigen plattdeutschen Gebieten ist er verlorengeg8ngen, 

dort setzt man dafiir den Akkusativ. Westf.: hei sit in huse 

bi-t(bi dst) fiilir, Holstein.: hei wier mit sin sustr bi sin 

oUp~~ Heeklenb.:mit e(diQ) r8is wil l'li dat nieh utn (den) 

kop • Der Instrumentalis scheint noch in einzslnen Ausdrlik

ken im Plattdeutschen und im Aftikaans fortzuleben: Holst.: 
r 1) 

hil'lSmaun (in Hemdsarmeln), Hecklenb. :lu hals (mit lauter 

Stimrne);Afrik.:luidkeel.§. (mit lauter Kehle). 

Adjektive und Adverbien. Eine Eigenart,die im Plattdeutsch. 

besonders im Westfalischen und im HecklenbUrgischen,auffaIlt, 

(und 8uch im Afrikaans),ist die haufige Flexion von Adverbi

en, die ein attributives Adjektiv naher bestimmen: Westfal.: 

hei was In reehtn sturn Kerl (er war ein recht strarmer 
• 

Kerl, hei sat in'n 8islikn rorn stool (er saB auf einem 

sehrecklich kostbaren Stuhl), Holstein.:'ne g8nse oUle mcum 

(eine g8nz alte Huhme), :,Iecklenb.:1n orntlichn langn Braif 
1) 

(ein ordentlieh langer Brief) .Xhnliche Erscheinungen fihCk3t 

I!l8n in Afrikaans: hy was In taamlike stoere k~el, In tat'lm

like ou tente, In deeglike lang brief. 
Einzelne Adverbien h8hen den Charakter von Adjektiven an-

genomrnen: Sauerld., Hecklenb.: taU, Westf .-Holstein.: tou: 

dat fenstr was tau- dat taue fenstr. Dasselbe ist wohl auch 

in Afrikaans moglich: die venster was toe, die deut was toe, 

was oop. ))asselbe ist bei dem Adverb (uber,ubrig,voriiber) 

,Jiwer", Afrik.,p or"moglich: Mecklenb.: doar wier niks awer 
2) 

(ubrig), hai wier em ower(liberlegen) ,dat geiht awer(vorbe1 

voruber), dat is awer(dRs ist voriiber). In Afrik.findet 

sioh dasselbe: daar was niks oor nie, iel'land oor wees, dis 

oor (das ist vorbei). 

Hinte~ ,viel, etw8s, nichts, was" erhalten die Adjektive 

(wie auch im Hochdeutschen) substantivischen Charakter mit 

der Endung -s: Westf.: wat nie.§., !frik.:iets nuut.§.,Holst.: 

1)H.Gr1mme, S.117, 2)Ebenda, S.118. 
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niks gll§., Afrik.:niks goeds, Hecklenb.:vfU gautft,Afrik.:veel 

goeds. 

Prapositionen: Haufig wird bi(by) statt tc(toe)gebraucht:~ 

uns kamen(~ uns kOMDon).Afrik.:~ die huis(~ Hause).Im Platt-

deutschen werden gern Prapositionen gebraucht,wo im Hochdeut

schen keine ublich sind(und fluch uberflii.ssig sind,da Dativ 

und Akkusativ angewendet werden):Westf.: for em seggen (ihm 

sagen) ,Mecklenb.: ick koop dflt for em(ich kaufe 1hm das) .Die

selben Erscheinungen,nur noch verstarkt,finden wir in Afrik.: 

vir horn s€, ek koop dit vir hom usw. 

Die Praposition.achter"wird im ubertragenen Sinn flir,lliok

standig" gebraucht. }fecklenb.: schter sich sin,Afrik. :agter-

1ik wees. nuber" in der adverbia1en Zeitbestimmung"owerdag

oordag", ebenso "mit" in"mittewie1-mettertyd" ist sehr ge

brauch1ich. ,;Vor"wird oft im P1a ttdeutschen;irnmer in A frik88ns, 

in Verbindungen,die eine Urs8che ausdrlicken,durch"van" (von) 

ersetzt .Sauer1d.: fan kline biwrn- Afrik. :hy beef van koue • 

. ,,zu" in adverbia1en Zeitbesti!'1l!1ungen wird gern gebraucht :Sau

er1d.: te passe kummen, Heck1enb.:tau passn kamn, Afrik.: te 

pas korn (auch in andeten Verbindungen: taugliek,tegelykertyd.) 

DeI' Gebrauch der Verben: Wie im Hochdeutschen wird im Platt

deutschen und in Afrikaans d8S perfekt und das PlusquamperfEkt 

mit den Hilfsverbenllhaben" und"sein" und dem Pfl.rtizip Per

fekt ge'bi1det. Wahrend im Hd. die Yerben,die eine B3wegung 

(odeI' einan Zustflnd)8 usdrucken, roi t" sein" verbunden werden, 

werden sie in Afrikaans immer, im Plattdeutschen oft, mite ha

ben" konjugiert: Sauerld.: ik ~ In wennich rifunne1aupnj Afr. 

:ek het" In bietjie rondgeloop (ich bin ein wenig umherge1aufen). 

Westf.:ik hef wane(sehr) 18upm- Afrik.: ek het baie ge100p 

(ich bin sehr gelaufen) j hei het raist- A fro thy het gery (ar 

ist (in Geschaften)gereist=Dauerzustand) i Holstein/Mecklenb.: 

ik hef stritschau laupm- Afrik.:ek het geskaats(ich bin 

Schli ttschuh gelaufen) iHecklenb. two dei door radn htl! (Wie der 
1) 

da geritten ist!) Dieser Gebrauch,die Bawegungsverben mit 

Jlaben" zu konj~ieren-im Gegensatz zum Hochdeutschen lmd zuro 

1) Grimme, 8.122. 
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Hollandischen- ist in beiden Sprachen sehr auffallend. Er ist 

im Plattdeutschen allerdings meistens nur dann zu finden,wenn 

der Begriff der Dauer einer Handlung ausgedrlickt werden soll, 

oder wenn eine akkusativische oder adverbiale Beifligung(wane, 

bannig, In wennich, Stritschau) vorhanden ist.Das Mecklenbn.rgi

sche neigt besonders zur Konjugation der Bewegungsverben mit 

"haben": ik heff mit dat Schipp flihrt, ik heff mit den Peek-

sl!i.den flihrt. Beiden Sprachen gemeinsam ist auch der 

vorzugte Gebrauch des Perfekts gegenliber dem Imperfekt. Zurn 

Beispiel antwortet der Niederdeutsche auf absolute ?ragen mit 

dem Perfekt, wie allch schon die Frage im Perfekt gestellt 

wird. Mecklenb.!Vorpomrn.:Hest du dat Beuk lasn? Ja,ik heww't 

lasn. Afrik.: Het jy die boek gelees? Ja,ek het dit gelees •. 

Der Grund flir diese Erscheinung liegt wahrscheinlich darin, 

daB Afrikaans nur noch wenige Imperfektformen besi tzt, und 

daB im Pla ttdeutschen in mehreren Mundarten durch A bfall der 

grammatischen Endungen (worauf noch spater ausflihrlich einge

gangen wird) kein Unterschied mehr zwischen dem Prasens und 

dem Imperfekt besteht. 

Das ?uturum wird in beiden Sprachen mit sal bzw.schal ge

bildet. Holstein. :hei schal kamn, Mecklenb. :hei sal nicks 

seggen, Afrik.: hy sal kom, hy sal niks s~ nie. Auch werden 

Handlungen, die in der Zukunft liegen,oft durch das Prasens 

ausgedriickt :Ik kam HaandRg- ek kom Maandag (ich werde Hontag 

komrnen). Handlungen in allern!i.chster Zukunft werden in 'bei

den Sprachen gern durch"gehen" + Infinitiv des Hauptverbs 

ausgedrlickt: Uecklenb.: De flaich geiht dat piert opm kop 
1) 

sittn - Afrik~~ie vlieg gaan sit op die pard se kop. Der Im-

perativ wird h!i.ufig auch ~it,~ehen" zusamrnengestellt:Qah 

sittn!-~ sit! 

Eine groBe Rolle spielt das ITerb,}!:riegen" im Plattdeut

schen wie in Afrikaans. Es steht flir" bekomrnen" und,jlerden". 

Holstein.: do kreich ickverklill- Afdk.:toe kry ek verkoue 

(da erkaltete ich mich), Ick heff dat kolt kr!i.gen- Afrik.: 

ek kry koud CUir .ist so kalt,ich friere,ich habe gefroren}; 
1) Grimme, 8.125. 
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WAS dem Hochdell.tschen Auff~llt,ist die Gewohnheit,irn Sau-

erl~ndischen, Westf~lischen,auch il!l Vorpommerschen und in 

J Afrikaans, statt"sterhen" .totgehen" zu sagen: Ick glow, 

hei geiht doot, hei is dootgahn- hy gaan dood, hy het dood 

gegaan. Il!l Holstein.und Hecklenb.sagt man dOOdbliwen: Df" 

bliwwt hei dood. Das Hilfsverb,., bleiben" wird als mod111es 

Hilfsverb gebraucht: hei bliwwt sb:l8n (auch bi-staan- dASI/bi" 

ist die Pr~position"hei"), Blief sittn!-Afrik. :Hy bly stAan

Ely sit! 

]~nche Verben,die im Hd. unpersonlich gebraucht werden, 

finden wir im Plattdtsch.wie inAfrik~person1ich gebrAucht: 

Westf ... ik sin hulpm- Afrik. :ek is gehelp (mir wurde geholfen) 

Mecklenb. :hei wier bAng- Afrik. :hy was bang (ihm war Angst, 

es bangte ihn) ,Mecklenb./Vorpol'illl. :hei was diiselig.....Afrik. :hy 

was duiselig(ihm war schwindlig, es schwindelte ihn). 

Selbst~ndige Formen vorn Konjunktiv Prateritum giht es nur 

noch im Sauerlandischen und Westf~lischen.Im Holsteinischen 

und Mecklenb./Vorpommerschen wird der Konjunktiv in Bedin

gungssatzen,ebenso wie in Afrikaans, durch,fVurde"(sou)+ In

finitiv gebildet: 

Westfal.: wen hai k~rne,dAn fraier ik m1 (Selbstand.Konj.). 

Holst ./Mecklenb. :wen hei kamn wlir, wlir rni de t freu(g )n. 

Afrikaans: I1S hy §Qll kom, §Qll ek bly wees. 

Die Stellung des HiIfsverbs(sou-wur) ist allerdings in hei

den Sprachen(Plattdeutsch-Afrikaans) verschieden, das gilt 

auch flir die modalen Hilfsverben (sollen,rnlissen,konnen lillW.) 

Eine A bweichung vorn Hochdeutschen ist auch die Pluralbil

dung der Hauptworter durch -8, die Pll1ttdeutsch und Afrik. 

zeigen. Sie kommt besonders vor bei Stammen,die auf r,l, 

oder n,m auslauten,wobei nur selten noch ein U!!1laut der Vo-

kale vorhanden ist: 
1) 

desha usen ).A uch um 

de i.rm!!. (nordl-der Linie Papenbltrg-Wil-
. 2) 

CelIe und Gifhorn/Hannover. De Appel!!. 
I 

heiBt es nordlich der Linie Papenhurg-~ernen,vereinzelt auch 
. 3) 3) 

in Stade und im nordl.Ostfalen • In ~ernen selbst sagt man 

1)Wi1deshausen 11egt in Oldenburg.2)Niedersachs.WOrterb., 
4.Lieferung, S.489. 3) Niedersachs.Worterb.,4.Dieferung, 

6.461. 



-72-
seit dem 18.Jhd. auch"de Appels". 1m Ostfriesischen heiSt es 

1) 
auch,l-ppels_"':/t •• kummt een Schipp mit Appel§. an •• " 

Die pla ttdoutsche Vorliebe fur die Mehrzahl auf -s HiBt sogar 

schwach deklinierte Suhstantive,aeren Mehrzahl auf -en aus

geht,auf -s enden: de Jung-de Jungeng, de Fru- de Fruens(Fru

geng). Auch an Hauptwtirter mit endungsloser Hehrzahl wird ej.n 

s angehangt: de Wagen-de Wagen~. In Afrikaans finden sich die

seloon Mehrzahlformen: die arrng, die appels, die waens, die 

vrouen~; auBerdsm erhalten aIle Hauptworter mit unbetonter 

Endsilbe (-el,-er) die Hehrzahlendung -s. Han meint,daB die 

Bevorzugung der Hehrzahl auf -s in Afrikaans dUrch die haufi

ge Diminutivform der Substantiva gekommen sei,denn alleE8upt

worter mit Verkleinerungssilben bilden den Plural auf -s.Dns 

ist aber auch der Fall im Plattdautschen,vor allem im Meck

lenburg./Vorpommerschen: Din Beini~ siind noch In biischen 

swak,min Kind. Hei het vale padingg. Kinningg, ji dtirft nich 

leigsn (Kinder,ihr dtlrft nicht Itigen). In meiner Heimat konn

te ich immer wieder beobachten,daB vor allem kleine Kinder 

geneigt sind,die Hehrzahl auf -s zu bilden. Bei dem groRen 

Kinderreichtum der Buren ist es nicht von der Hand zu weisen, 

daB die Kinder groBen EinfluB auf die Formung des Afrikaans-

besonders auf die Pluralbildung mit -8- gehabt haben. 

2. SatzgefUge. 

lfenn im Aussagesa tz das Subjekt hinter dem Verb steht, so 

setzt man im Plattdeutschen wie in Afrikaans/poor" bzw."daar" 

an den Anfang des Satzes: door is mal In Smit west,oder:door 

wier mal 'n Smite In Afrikaans: daar was eens'n smid. Hoch-

deutsch: ~ war einmal ein Schmied. 

Verd~ppelungen von Prapositionen sind im Plattdeutschen 

ebenso wie in Afrikaans gebrauchlich. Professor M.R.Breyne 

sagt hieriiber: 11 1m Afrikaans liebt m'1n es,dieselbe Prapositi

on nach dem Wort,worauf es Bezug nimmt,zu wiederholen. Diese 

Wiederholung deutet gewtihnlich auf eine Bewegung: Die muis 
2) 

vlug in die kelder ill. Die dassie kruip ~ die gat Q1i~ • 

1 )Nieders. WOrterb.,S .462. 2 )M.R. Bre~'ne,A frikaans ,1936,S .128. 
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Auoh andere Prapositionen werden wiederholt:hy het deur die 

hsk deur gegaan. Eine der heiden Prapositionen bekommt dabei 

adverbialen Charakter, und zwar die letztere.Die Verdoppe

lung der Prapositionen ist bestimmt im Plattdeutschen wie in 

Afrikaans altes Erbgut,denn sie findet sioh schon in goti

sohen Dokumenten und ist aberhaupt allgemein-germanisoh.Ei

.1ge B3ispiele aus oeM Plat,toeutschen:(SauerlRno)in meiMe 

chlase is kain druappn inne, Westfalisch:hei sat .lillIill stol 
1) 

!ill, in di sit oiiechde (Tugeno-dellg) in. VorpoPlI'lsrsch: Gah 

in de Stuwtin, KRm ut oat Lock ut!,Hei klattert!ill oat Dak 

Die iTerooppelung der Negation ist im Plattdelltschen sehr 

haufig,allerdings,pich-nich" - dem afrikaansen,pie-nie"ent

sprechend- kommt selten,wenn ubarhaupt, vor. Doch solI in 

der Umgebung ven ilo.fltock-}[ecklenburg auch dies gehart wer-

den:" Dr.H.R.Breyne verseker my dat,. nich-nich" hOM in die 

omgewing van Rostock altn paar keer in die Volkstaa1 opge

val het. Ek kon egter geen verdere bevestiging van andere 
2) 

of uit werke verkry nie,roaRr vermoec1 dit bestaan stel1ig". 

Ich selbst harte auf Wittow auf der Insal Riigen: Dat find 

ik nich besonners schaun nich, Dat hat hei mi nich vertellt 

nich, Dat is gor nich ko1t nich. Doch ist dies nur verein

zeIt vorgekol!ll'1en. Jedenfa11s rouB man sagen,daB,pich-nich" 

iro P1attdeutschen (wie,piet-niet"im Hol1andischen) nur dia-

1ektisch vorkommt. Jedoch ist die doppe1 te 1Terneinung mit 

den anderen Verneinungswortern in Plattdeutsch sehr gebrauch-

Iioh und stimmt mit der des Afrikaans uberein: Hett keen 

Minsch de Piep nich sehn? Min ganze Hof,op den 1.k niks nich 

schullig bin •• , Kannst du din Sorgen niLl'!!!J1er ni vergeten?. 
3) 

He hett keen noh nich un keenen Preden nich. Die zweite Ne-

gation. nich" wird hinzt~esetzt,um den EBgriff der Vernei

nung zu verstarken, wie es aus folgenden Satzen zu spiiren 

ist: ik denks an kain frijn ni (Sauerland), (Ich denke ear 

nicht aus Heiraten), hei is niks nich krol(Westfa1en)(er 

l)Grimme 8.130/131. 2)Nienaber Oor die Afrikaanse Teal; 
S.146. ~ )G.F .Meyer :Unsere pIa tta tsoh.Uuttersprauhe,S. 89. 
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ist gar nicht ~unter), Door kann ik 

(~ecklenb.)(Dazu kann ich garnichts 

nicks nich taU seggen 
1) 

sagen). Besondere ffber-

einstimmung in der Verdoppelung gewisser W6rter findet Nie

naber zwischen de~ Holsteinischen und Afrikaans:"As ek die 

Holsteiner Platt in die opsig beskou, konstateer ekln verras

sende ooreenko~ in die gewoonte van die platduitse volks

taal en Afrikaans o~ versterking deur bepaalde verdubbeling 
2) 

uit te druk. Er ist der Ansieht,daB die afrikaanse Gewohnheit 

der Verdoppeltl.l1g Erbgut sei, das in Afrikaans wei terentwik-
2) 

kelt und verst~rkt wurde (unter dem EinflmS der Nieder-

deutsehen,wie es an~uneh~en ist). 

3. Wortstellung. 

Eine Eigenart besitzt das Neuniederdeutsche gegenliber de~ 

Hochdeutschen, die auch deM Afrikaans eigen ist: In hinwei

senden Satzen wird das allge~eine Hinweisungsadverb (da,hier) 

an die Spitze des Satzes gestellt,wBhrend die dazugeh5rige 

Praposition (iiber,8uf,von,bei,fiir,in,r'lit) moglichst weit ans 

Satzende gebracht wird, wBhrend i~ Hochdeutschen Adve? und 

zugehorige Praposition nicht getrennt werden: Die hochdtseh. 

Satze: Eariiber lsehe ich, Ieh we is niehts davQn- heiRen also 

i~ P1attdeutschen und in Afrikaans: 

Door 18ch ik ower - DAar lag ek oor 

Door weit ik niks nieh vun- Daar weet ek niks van nie. 

Fur alle andern hinweisenden Adverbien (daMit,darin,dafur, 

dabei,daraus usw.) konnte man unzahlige B3tspielsatze dersel

ben Art bringen. Die Trennung dieser Adverbien ist ein cha

rakteristisches Kennzeichen der pla ttdeutschen und der afri-

kaansen Sprache. 

C. Die Laute. 

1. Der Konsonantismus. 

Folgende FaIle zeigen im Plattdeutschen wie in Afrikaans 

noah altere Lautverhaltnisse im grammatisehen Weehsel: 

s - 'r Sauerland: fraisn, fra\lf!., Westf.: frai,§.n, fralls 

Afrikaans: vries.Im Hd.(frieLen,froL) und im Holstei-

1) Grimme, S.131. 2) Nienaber, Oor die Afrik.Taal, S. 102. 
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nischen und Hecklenb. gibt es nur noch r-Formen. 

PIa ttdeutsch: WR,&, Afrikaans: wa,&, Hochdeutsch: waLt 

h - g Plattdeutsch: sl'1an, slon- Hochdeutsch: schlagen 

Afrikaans: s18an 

Der Ubergang von k zu ch vor -t, wie er im Plattdeutschen 

vorkoI!J!'lt in:sokn - soch(t) (Holstein) , denkn-dacht (Heckleh

burg), kOI!J!'lt auch in A frilmans ZUl'l Vorschein in den Formen: 

ek dink - ek dag (dog). 

Der Schwund von Nasalen 'Vor Spinmten, zur(ickgehend auf das 

Altfriesische (siehe S.7),findet sich noch in einer be

sohrankten Anzahl plattdeutscher und afrikaanser Worter,von 

denen hier nur die beiden gemeinsamen genannt seien: 

Plattdtsch: fif, sacht,sach; Afrik.: vyf, sag;Hd.:funf,s~. 

Folgende Konsonanten sind im Plattdeutschen und Afrikaans 

gleich,da beide nicht die zweite oder hoohdtsch.Lautver

schiebung mitm8chten: 

p-f.pf 

k-ch 

t,tt
z,tz, 
s,ss,B 

s vor 
w,l,m,n
sch 

Niederdeutsch ____ ~A~f~r=i~k~a~a~ns~ __ ~H~o~c~h~d~e~,u~t~s~c~h~'L-

Pann, Plant, open - pan,plant,ope- Pfanne,Pflanze, 
offen 

maken,breken, Week- roaak,breek,Week- m8chen,bre
chen,Woche 

tein,sitten,Tid - tien,sit,tyd - zehn,stzen,Zeit 

laten,weten,Straat-Iaat,weet,straat- lassen, 
wissen,StraBe 

Dag,Daad, Dor,- dagtdaad,deur,- Tag,Tat,T(ir,trin-
dr:l.nken (trink ken 

slicht,Sl'18rt, - sleg t smart - schlecht,Schmerz, 
swart,snaaks swart,snaaks schwarz. 

Andere konsonantische UbereinstiI!J!'lungen sind: 

Die Assimilation von I vor s in »as w statt hochdeutsch,~lsw 

Die sogenannte Metathese des r vor s,st,sk,t:, ,bersten,rer

sten,bars" (ursprunglich brestan)"pors,Bost W statt hochd •. 

~ustW (wobei dann im Plattdeutschen das r ganz weggefal~ 

len ist), "dertig" st'1tt hd.dreiBig",PI vrat, Wratt W statt 

hochd.,~1:ze". Diese Beispiele konnten noch Ul'l viele ver

mehrt werden. Auffallend ist il'l Afrikaans wie 1m Plattdtsch. 

die B3handlung des Doppel-d in der Mi tte eines Wortes nach 

kurzem i, das dUTCh Doppel-r verdrangt wi~d, wobei das i 

einen ganz hellen Klang nach e hin erhalt.ln Afrikaans 
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wird es allerdings nur gesprcchen,nicht geschrieben,aber die 

plattdeutschen Schriftsteller schreiben auch rr statt dd (dies 

gilt fUr die Mecklenburgische Mundart). Man hBrt auch nElch an

deren Vokalen als nach i das rr statt dd: Varring, Murring. 

Als ich vor kurzem meinen kleinen Jungen(Grad I) fragte,wie 

sie in der Schule beim Nachhausegehen ihre Lehrerin graBten, 

bekam ich zur Antwort: ,phui merrach!" und wurde lebhaft an 

die kleine Dorfschule auf Rugen erinnert,wo es jeden Mittag 

erscholl:" Goun Merrach!" 

Ubrigens wird das r in der Mitte eines Wortes 1m Plattdtsch. 

schwacher ausgesprochen als im Afrikaans,. Heiner Heinung nElch 

muB abar das r im Ragenschen Platt,besonders auf der nordli

chen Halbinsel Wittow der Insel Riigen, einen vom sonetigen 

Plattdeutsch abweichenden Klang haben,denn sowie wir Kinder 

aufs vorpommersche Festland kamen,wurden wir von den" ~nnen~ 

landern"aufgezogen wegen der scharfen,harten Aussprache unsc

res r am Anfang und in der Hi tte eines Wortes. Wir sprachen 

das r ebenso schnurrend und ~ls Zungen-r wie es im Afrikaans 

ublich ist. Aus Deutschlf:1nd erhielt 1ch daruber folgende Aus

kunft:"Die Gegend Stralsund und Greifswald unterscheidet 

sich nicht vom Riigenschen Platt, doch nicht unerw!i.hnt mochte 

1ch folgende Baobachtungen lassen: an mehreren meiner alteren 

Verwandten,die auf Rugen ge~ren und groB geworden waren,ist 

mir im Hochdeutsch wie im Platt ein harterer Akzent aufgefal

len als wie ich und meine Eltern es sprachen.Ihre Sprache(dns 

Riigeneche) hatte eine scharfe,kl1rrende Nuance.als wenn eiser

ne Schwerter schwirrend aufeinanderklirren.lch habe sonet die-

se Baobachtungen am Platt nicht gemacht. Ob sie vielleicht 
. 1) 

ein Erbgut von Riddensee ist ••• weiB ich nicht." 

Das westgermBnisch-altsachsische m im Auslaut ist im Rochd. 

zu n geworden,im Plattdeutschen und im Afrikaans abe~ noch 

erhalten: em(ihn)-hom, besm, bess!l! (SAuerld.und Westf,) -'beseJIl. 

(Basen). DAs altsachsische m ~lieb weiter erhalten in:nomen, 

na~en-noem (hochdeutsch:nennen,aber Name)j in Tauk~,tau

komende- A frikaa ns : toeko!l!s , toekomende (hochd.: Zuku,nft , zukii,nf ... 
. tig). 

l)~ief des Amtsrichters R.Glasow aus Pommern. 
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Das westgerm./Rltsachs. 'b ist im Pbttdeutschen '.'lie in Afri-

kaans im Auslaut f, im Inlaut im allgflmeinen w: Chrl'lf, Gr:1f

Afr. graf (Hochd. Grab), owel-euwel, Breif-Breiwe- brief-brie

~e. 1m Holstein.schwindet das t nach s und ch: prusn=pr~9~en, 

llichn=llichten (aufheben)- Afrik.:proes, lig, Das auslauteno.e 

t schwindet im Holsteinischen auch nach allen stimmlosen Kon

sOMnten: Luf,Luch (Luft), Deins(Dienst), !bs (Brust),woduroh 

diese Worter dann groBe Ahnlichkeit mit den entsp1'echenden in 

Afrikaans bekommen: lug, diems, bors. 

1m AUsl'1ut wi1'd g in '1llen plattneutschen Huno"1'ten wie ch 

(teils iM, teils ach-Laut) gesp1'ochen. 1m Anll"ut wi1'd g nul' 

im Sauerland unO. in Westf.,len wie ch gesprochen,wonu1'ch eine 

lAutliche UbereinHtir][Ylung !'lit dem 8fr.ik8ansen anlautenden g 

(ch) erreicht ist: chistrn-gistar, chou-chou- gou-gou. Del' 

Laut wird abel' ebenso wie in Afrikaans als g geschrieben • 

. Aus f vor t wirn ch: Luch(t)-lug (Luft),sach(t)-sag(s0nft), 

schacht-skag (Sch'1ft), nchter-agter (engl.after) usw. 

1m Sauerl~nd und in Westf.,len ist s im Anlaut stimmlos wie in 

Afrikanns ,in Holstein und Hacklenb./Vorpommern ist as jedoch 

nul' VOl' Konsonanten (slApen) stimmlos,sonst stimmhnft. 

Das alte hs ist im Platt wie in Afrik8ans zu stil!l!'110sem s go

worden: os (Oohse), fos,vos (Fuchs), was (Wachs),wassen-was 

(w~lOhsen) USW. (ses, sBe (sechs) (siehe Karte IV, Anhang). 

Das altsachs. h (im Ausbut ch) ist im Hochd.erhalten,il'l 

Plattd. Rber meistens "GrSChWlmden wie in Afrik. :durM-dor-

deur. 

2. Del' Voka lismus • 

Kennzeichen des 

del' langen i zuij 

Frankis()hen sind: 1. die Dipht~ngierung . , 
(hollandisch), y (Afrikaans), ei(in eini-

gen niederdtsch.Dialekten unter niederfrank.EinfluB)i 2.die 

DiPh~ngierUng der l8ngen u zu ui (hollandischund Rfriknans~ 
zu eu (in einigen .p18ttd.Di'llekten,wRhrscheinl.Ruch unter nie

derfrank.EinfluB). Beispie1e dRfur sind: niedersachs.: griepn 

b1iwen, fri; 11 frik. : gryp I bly, vry i niedel'sachs.: HUus, uut, 

buten; Afrik.: huis, uit, bUite. 

3. Der ttbergang von 01 und 81 VOl' d und t zu ou und au(Afr. 

hat nul' ou). Baispiele: niedersAchs.: olt, Solt, WR1~; Afri-
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kaans: oud,sout, woud • Die Kennzeichen des Niedersach-

sischen sind demnach lll'1gekehrt: i und u (lange voka1e)nicht 

diphtongiert Zll e i und eU , und 01 und a1 vor d und t bleiben 

erhalten. In diesen Fallen sind also die afrikaansen Vokale 

niederfrankisch und nicht niedersachsisch. 

Ein weiterer groBer Unterschied zwischen den plattdeutsoh. 

und den afrik.Vokalen ist die Ausspraohe des langen a,das im 

Afrikaans in geschlossenen Silben duroh aa bezeichnet wird. 

Dies a wird namlich im Plattdeutschsn ganz dunkel und naoh 0 

hin ausgesprochen,so daB mRn z.B.das Wort" water" im PIRttd. 

JI woa ter-, im Afrikaans" waa-ter" schreiben muBte, lll'1 die ver

schiedenen a-T"aute anzudeutsn. Oft wird aus dem langen a-Laut 

auch ein langes ,geschlossenes 0 i!'l Hecklenburger Platt: jaar

joor (geschrieben Johr), kaart-Koort, baard-Boort usw. 

Das kurze offene e in ge8chlossenen Silben ist im Pl1'l ttd. 

und Afrikaans gleioh: 11eB-mes, Menske-mens, Badd-bed usw. 

Die gebrochenen e-La ute kOl'1l'1en im Sauerlandischen lmd il'l 

Westfalischen wie il'1 Afrikaans vor: i ettn, pieppr, chiel=eet, 

peper, geel, die in AfrikAans l'Iuch l'1it einem kurzen i-vor

schlag gesprochen werden. 

Das kurze i in geschlossenen Silben wird im Holsteini8chen 

und Mecklenburgischen sbenso wie in Afrikaans mit einel'l ganz 

hellen Klang nach e hin gesprochen: Sef=sif (Sieb). 

Eine verkiirznng des langen westgerl'lanischen i zeigt sich 

in allen niederdeutschen Dialekten wie im HolUi.ndischen und 

in Afrikaans in dem Wort ,wit, witt" (weiR). 

Der kllrze o-Laut ingeaphlossenen Silben ist in Plattd. 

wie in Afrikaans derselbe; nur im Holsteinischen und im Meck

lenburgischen verandert sich der helle, offene o-Laut vor 1 

oft zu einem kurzen,dunklen u-Laut. 

Sauerld. Westf. Holst, Mecklenb, Afrikaans 

dochtr doohtr dochtr dochtr dogter 

klokke klok klok klok klokkie 

wolke wolke wulk wulk wolk 

wolle wolle wgll wull wol 

l)P,Gertenbaoh en H.v.Slooten:Enige Belangrijke •• ,S.20!2l. 
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Das alte weatgerManische kurze u in geschlossenen 8ilben ist 

im Plattdeutschen fast iMMer erhalten geblieben,wahrend es 

in Afrikaans, vor alleM vor den Nasalen M und n zu 0 geword

den ist. Dieses 0 ist flaMisch-frankisch, und wO es iM Platt

deutschen vorko=t,ist ef! Buch lmter fr1=!.nkisc~eJl EinfluB ent-

standen. 

8auerld. 

hundart 

dUUl 

krum 

pund 

bunt 

rund 

Westf. Holstein. Hecklenb. 

buk buk buk 

hunnert hunnrt hunnrt 

d Ul'l d Ul'l d lim 

krUl'l krUM krUM 

pund pund pund 

bunt bunt bunt 

rund runfl' runn' 

Afrikaans. 

bok 

hQndert 

daM 

krOl'l 

pond 

b~nt 

Der lange u-Laut,dar in Afrikaans auf frankische Weise 

ZUl'l ui umgelautet ist 1 wird nicht wie ein rundes, Valles hoch-

deutsches eu ausgesprochen, sondern er ist vielmehr einLaut 

nach 0 und sogar nfwh e hin. DeMnBch kommen in diesen Ffillen 

. (u-ui) die sauer1andischen Lf'utverh1Htnisse demen des A fri

kaans am machsten: 

S8uerld. Westf. Holstein. Hecklenb. Afrik8ans. 
heus huus huus huus huis 

beUtn butn butn butn buite 

deUsnt duusnt duusnt duusnt duisend. 

AuffB1lend ist die Beh8ndlung des L8utes in"NuE".Er ist 

im Westf. glibrochen, iM Holstein.und Hecklenb.umge18utet zu 

offenam, lRngem 0, iM Afrikn8ns umge18utet zu 00, wahrand 

er iM Hollandischen ein 18nges,reines, nicht UMge18utetes 
1) 

o 1st.IM Holland.kommt nur dialektisch" neut" vor • 

Sauer1d. Westf. Holstein. Hecklenb. AfrikBans Holland. 

nut not not nellt noot 

Der holstein.!mecklenb. (und vorpommersche) L8Ut in "Wot" 

kommt dam im afrika.:; nsen " neut" BM nachsten. 

1) 7ranok!s ttYMologisch Woordenboek, 8.463. 
, 
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Die I!U!ht~nge. 

Der plattdeutsche Dipht~ng aU,ou ist h~ufig in Afrikaans 

ou: !;lauerld. Westf! Holsteini Mecklenb. Afrikaans. 

da u da u da u da u dou 

benaUt bena~t oenaUt oona Ut benolld 

C\'lau chau g'1 u gaU gall 

Das westgerm8nische 8u ist im Sauerland.,Westf~l. und Hol

stein. aU und oU. In ~!ecklenourg/Vorpommern ist 8US deM Diph

t~ng(8U,OU) ein reines 18nges 0 geworden, und d8rum ahnelt 

in folgenden Wortern der, Hecklenb./VorpOrll'l. Laut deM Rfri

ka8nsen a1'1 meisten,oogleich dieser mit leichtem u-vorschlag 

gesprochen wird (Uo ): 

Sauerld. Westf. Holstein! Heck1 enb; Afr i k8ans • 

ba~ 
u ba m boum boom hoom 

chraUt chraUt groUt groot groat 

laupn la~m loupm loopm loop 

aUje aUje oUch ooch oog 

Den mittelniederdeutschen ei-Txlut finden wir in folgen

den plattdeutschen und afrikaansen Wortern wieder: 

Westf. Holstein. Hecklenb/vorpomm. Afrikaans. 

sain sain saing sf'8i 
main main MRing I.'laai 

nain nain naing naai 

krain krain kraing kraai 

drain drain dr8 i ng draai 

wain wain waing waai 

'110 im Plattdeutschen aus dem altsachsischen iu umgelRutet 

u i und Ii geworden ist, findet sich in A frikRans der (ili_w ut 

aus dem afrikRansen geschriebenen ui: 

Sauerld. Westf! Holstein. Meck1 enb l LVorI1omm. A frikaall§ 

duitsk dlitsk dlitsch diitsch duits 

duiwl duwl dliwl duwl duiwel 

duistr diistr diistr dustr duister 

Hanchmal werden IJokale durch .nachfolgendes r verandert .So 

werden oft urspriingliches o+r und eu+r und u+r zu 0 und u: 



-81-
Sauerld. Westf. Hols tein .. 'Vorpomm./ld:ecklenb. Afrikaans 

dier dliOr dor dor (dorch deur (lio) 

mure mure !'lUr mur muur (lili) 

hlirn hiirn hlirn hlirn huur ([iii ) 

dur dlir diir dur duur (lili) 

stlirn stlirn sturn stlirn stuur (uli) 

flir flir far flier vuur (iiii ) 

NichtU!!lgelautet wird das u bzw. 0 vor r in: 

Sauerld. Westf. Holstein. Mecklenb,/Vorpom!'l. Afrikaans 

bure bur bur bur boer 

woort woort wourt wuurt woord 

NichtUl'lgelautet sind im Plattdeutschen, d.h.im Holstein. 

und ]~ecklenb./Vorpol'lI'l. und in Afrikaans folgende Worter nit 

a vor r: Holstein. 

hart 

gas 

Hecklenb./Vorpol'll!l. 

hart 

gastn 

farkn 

Afrikaans. 

hart H.§.rz) 

gars (Gerste) 

vark 

Im Sauerlandischen und Westfalischsn ist wie il'1 Hochdeut

schen zu e (a) Ul'lgelautet: Ferkn-F.§.rkel usw. 

Altes langss i+r bleibt Ianges i: 

Plattdtsch.: fiern, Afrikaans vier, Hochd.:feiern. 

Altes gotisches ai vor s (laisjan-lehren) wird vor r zu 

langem e, bzw. i: 

Sauerld. Westf. Holstein. Mecklenb./1Torpom!'l. Afrili:aans 
ir r Ie n Ii n leer 

D. Afrikaans-plattdeutscher Wortschatz. 
1) 

Von dem » Niedersachsischen Worterbuch",das noch nicht 

fertiggestellt ist, liegen !'lit leider nur 2 Hefte vor, die 

noch nicht einmal den Anfangsbuchstaben A Ul'lfassen. Da hier

in aber aIle niedersachs. }~undarten srfaSt sind, bilden die 

beiden Bande eine wertvolle Quelle. 

Ich fand in den vorliegenden rund 250 Sei ten eine so 

groBe Zahl von Wortern, die 911Ch in Afrikaans lehendig Sind, 

1) Niedersachsisches ,!\:orterbllch hrsg. v. Wolfg.Jungandre."ls, 
NeUl'lunster 195~. 2.u.4,Lieferung. 
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daB sie in dieser Untersuchung nicht sal!!tlich wiedergegehen 

werden konnen.Ich traf eine A uswahl und zwar nach zwei Ge-

sichtspunkten: 1. l!luBten es Torter sein,die dem Hochdeut

schen fremd sind, und 2. muBten die Worter allgemein platt

deutsch sein,d.h.nicht nur dialektisch bekannt. Denn auf die 

mundartlichen EigenfHten und Hbereinstil'l!!lungen des Pla ttd. 

mit Afrikaans scll im folgenden Kapitel besonders eingegan-

gen werden. 

Leider stehen mir nur die Worterbuchteile zur Verfiigung, 

die fast nur Worter !!lit den Vorsilben af- und an- ul!lfassen. 

Diese Vorsilben stimmen nicht il!l!'1er mit denen von Afrikaans 

uberein. Hir kam es aber darauf an, den H9uptbesb:mdteil 

der Worter zu vergleichen, d'Hum wird m~lhchmal die Vorsilbe 

af- bzw.an- fortgelassen. Aus den Anl!!erkungen des Worter

bucl13 fand sich manche Redewendung, manches Sprichwort und 

viele Wdrter, die nicht mit dem Buchstaben A anfangen. DR 

sie oft sehr wertvoll fLi.r eine Vergleichung sind I wurden sie 

hier aufgenornnen. Oft kann man auch A bleitungen aus den ge-

fundenen Wortern machen. Das 1Terh" afbulten" z. B. verrat 

das Hauptwort,~Blilten"",Bilt",das auch tatsachlich il!! Platt~ 

deutschen besteht.Han kann dabei ubrigens auch feststelhlh, 

d[l B es oft von einem Stallll1l il!! Pla ttdelltschen H.q uptwort und 

Verb gibt, wahrend von demselben Wortstallll1l in Afrikaans nur 

das eine oder das andere vorhanden ist. 

Plattdeutsch. 

afbulten, zu BUlten=ein 

Torfstuck~mit Gras beWRchsen 

afdelgen=sich abmlihen, 
]md.=afdelgen~vertilgen 

afderschen (afdoschen)= 
dreschen 

afdreihn. =abdrehen, auch im 
Sinne von abbiegen v.Weg 

avend, aal!!t, oom(t) 

afglippen (abgleiten) 

afgraslik (-ch)=graBlich, 
greulich 

Afrikaans. 

bult=grasbew8chsener 

Hiigel 

verdelg 

dors 

afdraai 

[land (Schwund des Konso~ 
nanten h, v). 

afglip 

afgryslik 



(Pla ttdeutsoh) 

afgrendeln,Grendel 
abriegeln, Riegel 

bf gunst afgiinstig 
HiBgunst,miBgunstig 

a fheeken, Heck 
einz8unen, Gartentor 
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afhellen, afhellig 
abwarts neigen,absehtissig 

(A frikaans) 

grendel 

afguns, afgunstig 

hek 

helling 

"AfhOk, Hok= - wahrseheinl.dasselbe wie hQk= Stall flir 
"dunkler Winkel" kleineHaustiere. 

afhliren (Rbmieten) ,hii.ren, 
de Hiiiir(Hiete) 

hiippen =hlipfen 

afjaeken=aussehelten 

afkabbeln und afkibbeln 
herumstreiten 

de Lex lesen= 
die Leviten lesen 

afkappen (abhRuen) 

afkladden=unsauber absehreiben 

afknippen=absehneiden,abknipsen 

afk~abben, krabben= 
Abkratzen, kratzen 

a fkums t ,8 fkwns tig= 
Abkunft, gebiirtig RUS 

A fleveringrung= 
A blieferung 

afmaddeln afmarteln= 
sieh abquAlen,m8rten) 

afpahlen. Rfp1ihlen= 
durch Pfahle abgrenzen, 
schen mnd. 

huur 

huppel 

Afjak 

kibbel,gekibbel 

iem8nd die les lees 

afk8p 

klAd, klAdboek 

afknip 

1'1 fkra p, kra p 

afkoms, afkomstig 

aflewering 

mArtel. 

afpaal, bepA81 

afpolen, afpulen= 
abschalen,abnagen 

erhAlten in" J?'lul" (Hulse,SeM
le) 

Dupte =Tiefe 

afraden := abrRten 

afranzeln, anranzen= 
aussehelten,anfahren 

afpraten, praten=sprechen, 
verA bre den 

afrotten=verrotten, verfaulen 

Afsacken=niedersinken,versinken 

afsagen= 8bsagen 

die pte 

afraai 

afrensel (aanrand?) 

prRat 

vrot 

afsAk 

afsaag 
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(FIR ttdeutsch) 

afscheppen=Roschopfen 

afschrapen,schrapen=abschaben 

afschrubben=Rbscheuern 

afschulpen=Rhhlattern 

A fsett=1I OSR tz (kR uf1"lannisch) 

Rfsiften=durchsieben 

snauen=scharf anfRhren 

afs1"Ioren=ersticken,erwargen 

afsparteln=abstra1"lpeln 

afsp~itten= abstechen,ahgraben 

afsplintern=absplittern 

A fsprake=Vera bred ung 

staken= st0cken, stehenbleiben 

afstappen,stappen=wep,gehen,stapfen 

afstiiren=wegschicken,auf etwRs 
hinzielen 

afsupen=versupen=ertrinken, 
ertranken 

a ftakeln=verhauen 

aftappen= abzRpfen 

targen = necken,qualen,zerren 

afticken,ticken=beriihren,klopfen 

Aftoch(t)= A bzug,Riiokzug 

Toch (Zug) 

afti:lwen, towen=warten, erw.'1rten, 
auch:bleiben 

aftomen= abzaU1"len 

Top=oberstes Ende(See1"lannsprache) 

a ftra ppen=her un ters te igen, tre ten 

afwach ten, wach ten=a bwarten ,WAr ten 

afwesseln, wesseln,afwesselnd= 
Rbwec~geln,wechseln,abwechselnd 

mall= iiberspannt,narrisch,schon mnd. 

anmatigen=sich anmABen 

nadern=sich n~ern 

anders = sonst «Konjunktion) 

naar,naarsch(-en)=iibel,unangenehm 

(II frikaans) 

afskep 

AfskrAt'1p ,skrAap (HR upt
wort u.Verb) 
skrop 

skulp=Schale ,Muschel 

afset 

s1£ 

snou, toesnou 

vers1"loor 

spartel 

spit 

splinter,afsplinter 

a fs pUIl'l k 

staak 

wegstap, stap 

afstuur, stuur,wegstuur 

versuip 

aftakel 

aftap 

terg 

tik(noch in:ti~Rsjion) 

Aftog 

tog 

toef, vertoef 

a ft 0 01"1 

top 

trap,RftrRp 

afwag, wag 

a fwissel, wissel, '1fwis
selend 

mal 

aalll'latig 

nader 

Anders 

naar 
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(Afrikaans ) 

anpappen,Pap=anleimen,Brei 
(Verb u.Substantiv) 

pap=Brei weich, SChW8Ch 
(Substand.v u.Adjekti v) 

anpacken=angreifen,beginnen aanpak 

anp~ren,anpurren=antreiben,anreizen 

anpricke(l)n,pricken=anstechen, 
anspornen,stechenjPricken=Stachel 

anpotern,potern=stochern,schliren 

anproppen,Proppen proppenvull= 
aufpfropfen,Pfropfen,ganz voll 

prusten=niesen 

anqueken= aufziehen,anbauen, 
a uch ankwIDom . 

quienen = dahinsiechen 

anrumen, ruum=einen Raum vargro
Bern- groB,wait 

sChubb(s)en=stoBen 
Schupps=StoB 

schulen=verstohlen blickan 

anseggen=rnitteilen,bekanntmachen 

anmackern, Hacker= 
sich befreunden, Kamerad 

slurren=nachlassig,schleppend gehen 

ansmeren,smeer,smerig= 
an-schmieren,schmutzig 

anblaffen=heftig anfahren 

at'lnpor 

prikkel (Verb u.SubSt.) 

peuter, gepeuter 

prop, propvol 

proes 

kweek 

kwyn 

ruim=groB,weit 

skop(Verb U.Sllbst8nt.) 

skuil=sich verbergen 
,. 

aanse 

makker(nur Subst8nt.) 

in: sleur,slordig 

aan-smeer, smerig 

8anb18f 

ansnorken,snorken=anfahren,schnarchen snork 

ar.-sniiffeln=beschnuppern, snuffel1ui tsnuffel= 
utsniiffeln= schniiffeln ausfind g Machen 

de Teef, de Tewen=Hiindin (nen) teef, tewe 

Anstellerie=Hauchelei,H8berei aanstellery 

antrecken=anziehen aantrek 
antrecklik(-ch) =anziehend aantreklik 

moje=hlibsch,nett-aus dar mooi 
Seem8nnsprache 

AnwaB=Wachstum,VerMehrung aanwas(Subst8ntiv u. 
anwassen=sich varmehren Verb) 

anweihen=plotzlich daherkonmen aanwaai 

anwennen=angewohnen aanwen 

W1ppsteert=BRchstelze,aus: w1pstert, wip 
wippen, wiippen 

anzuckeln=langsam vorwartsko~en sukkel, aansukkel 
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(PIa ttdeutsch) (Afrikaans) 

so as= so wie so as - soos 

(',"att=Loch gat 

ar(d)en=gedeihen-in dieser Bedeutung 
auch in Afrikaans : eard 

ar(d)ig=artig,gut nett aardig 

Tack, Tacken=Zweig tak 

quadardig=bosartig kwaadaardig 

Seis=Sense seis 

arg(in Llinebuxg auch erg)=schlil!ll!l erg 

venienig=feindIich,bose,giftig venynig 

biglowisoh=aberglaubisch bygeIcwig 

Maue, Hauge = Armel mou, I!!oue 

Aschbak= Asohgrube asbak 

Kamp=Acker ,Feld ,Lager kal'lP 

Bier-eim= Ameise miere 

kortomig = kurza tmig kortRsel!! 

strRk, richtop= allfrecht strak, regop 

uty!ringen=Ruswringen y!ring 

KUBentand, Kuus = B3.ckenzRhn kiestand 

bewern,bawern=zittern,behen beef, he we 

benBut=beklol!ll!len,bedrlickt,beengt benoud 

Beer= Birne peer 

knippogen=zublinzeln knipoog 

bolken,blilken=brlillen,hloken bulk 

broen=brliten broei 

Bossem, Bossen = Eusen boesel!! 

Dissel=Deichsel dissel (-boom) 

druk, drok=eilig (Adverb) druk (Adverb) 

Beer, Bier = Eber beer 
(schon altsachs.) 

ees,eis, eens, eins= einl!lRI eens 

enkelt,inkelt = einzeln enkel 

inne moote, moten=entgegen.begegnen tegemoet, ontmoet 

sik (-ch) hogen= sich freuen verheug 

Beute, Buut=Fensterscheibe ruit 

klaar ,kIoor= fertig klaBr 



-87-
(Plattdeutsch) (Afrikaans) 

fas (t) = fest v!is 

fucht.fuchti~, klamm=feucht vog,vogtig,klam 

Gewel,Gawel=Giebel gewel 

Fleermus, Flarmur=Fledermaus vlermuis 

fiks,(fiksing=Mecklenb.)=geschickt, fiks 
flink 

chau, gau=schnell g01!ll 

flus tern = flus tern fluister 

Voor joor=Frlihling voor jaar 

FoB=Fuchs vos 

Foor=Furche voor 

:Foork= Forke,G8bel vurk 

japen=gahnen gaap 

deftig, di'iagt=tiichtig, gediegen deftig, deeglik 

jUst, jus= ger8de juis=ger8de,richtig 

op'n Schick, t8U Schick=gesund, in sy skik=zufrieden 
munter, in Ordnung 

glinstern=gl1i.nzen glins ter 

but, buts(adverbiales s!)=grob, erhalten in:botweg,botstil 
ohne Weiteres 

OUps = GroBvater oups 

Hemt und Hemp = Hemd hemp 

Tropp= Schar(von Henschen u.Tieren trop(wohl nur von Tieren) 

holl=hohl (holl un~boll) hol 

Liekdurn=Hlihnerauge liddoring(das k zu d as
similiert?) 

Jiik, Juk = Joch juk 

Katt = Katze 

Kiewit (Kibitz=Vogel) 

Klawer, Kleiwer, Klower=Klee 

Kring, Krink=Kreis,Kringel 

leeg,lerrich=leer 

laat=spat 

Lewark, Le~erk = Lerche 

Luie. LiP, Luer= Leute 

Krolleken, Krulleken,Krull=Locke 

mennichmal = manchmal 

kat (kattekwaad) 

kiewit 

klawer 

kring 

leeg 

last 

lewerkie 

lui 

krul 

me nigrnaa1 



-88-
(Pla t tdeu tsoh) (A frikaans ) 

Holl, Hullworp ,Mullworm= WlUlwurf mol 

Mess, Hetz=Hesfler mes 

Maand=Monl1t maand 

Maan'" Mond maan 

Mligg' = ][iioke mug I muggie 

M"ohl-Mahl= Mlihle meul 

nias-chiarig,nischierig=neugierig nuuskierig 

basweigen,beswieme(l~n=ohhMachtig werden beswyk, besw,l'm 

Miis, Miits= Miitza 

Swipe, Sweep, Swaap=Peitsche 

Piets,Pietsch=Peitsche 

Pauhl,Pohl= Wasserloch 

dwars, verdwars= quer 

Rett=Ratte 

Baas= Herr ,Heister 

Riigg'=Riicken 

Saag = Sage 

Slachter = Schlachter 

snucken= schluchzen 
u Kle te, Kluten=KloB,Scholle 

bannig = sehr, viel 

sochten,siichten= seufzen 

siepern = sickern 

Kaff=Spreu 

Draar,so draad=sofort,sobald 
Pott=Topf (Putt) 

Traan= Trane 

Kuunhaan= Truthahn 

Vermaak=Vargniigen, Behagen 

verbaast=erstaunt,verwirrt 

Wratt=Warze 

,peulen"statt,~einen":hulen 

nolen= trodeln,langsRl'l .. arbei ten 

strieken, straken = streicheln 

mus 

sweep,opsweep(SubstRnt. 
unci Verb) 

piets 

poel 

dwars 

rQt 

baas 

rug 

saag 

slagter 

s.nik 

kluit 

baie 

sug 

sypel 

kaf 

sodra 
pot 

trRan 

kalkoen (hangt mit KRl
kutta zusammen? 1) 
vermRak 

verbl1as 
vrat 

huH 

neul. (norgeln) 

stryk 

verleden Joor = voriges Jahr verledejaar 
von -leithan= ehen, verleden=vergangen). 

1 Franck's Etymologisch Wo~rdGhboek, s.287. 
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E. Sprichw5rter und Redewendungen, 

AuBerordentlich zRhlreich and die Spriohw5rter, die nach 

Bedeutung und oft alloh nach ihrel'1 Wortlaut iiooreinstil'1mend 

in Rllen westgermanischen Sprachen vorkommen. Meine Aufgabe 

ist es, nur diejenigen zusarnflenzustellen,die in erster Liuill 

im Plattdeutsehen bekannt sind, Aber es wird sioh nioht ver-

meiden lassen, aueh solche aufzufiihren,die aueh im Hochdeut

sohen bekannt Sind, sei SS,dRB sie, aus del'1 Hd.stammend,ins 

Plattdeutsche iibersetzt wurden, oder daB urspriinglioh platt~ 

deutsohe Spriohw5rter zum Allgel'1eingut der deutschen Sprache 

wurden. Von den gefundenen plattdeutschen Sprichw5rter. wer

den hier nur diejenigen wiedergegeben,die auch gleichzeitig 

- gleichlautend oder nur dem Sinne nach gleich- in Afrikaans 

vorkornflen. Sprichw5rter, ctie nie ht al1gemein~pla ttdeutsch 

Sind, sondern nur in einer der plattdtsch.Mundarten vorkol'1-

men, werden nicht hiertsondern bei der spateren besonderen 

R3hRndlung der einzelnen MundRrten (Kapitel v) genannt. 

Bai einer Durchsicht von" Afrikaanse SpreekwoordEln.·, Ge
l) 

segdes ens. w fand ich folgende afrikRanse Sprichworter und 

~edewendungen, die auch allgemein~plattdeutsch sind: 

Plattdeutsch-Afrik<>anse Sprichw5rter und Redewendllngen. 

PIa ttdeutsch: AfrikRans : 

" .As ein A 'seggt, mot hei uk - As In mens A se, l'lOet hy ook 
B seggen. II s~. 

Door stakt wat achter. - DRar steek iets agter. 

Ik wull dat du upln - Ek wou dat jy op Bloksberg sit. 
BlooksbArg satst. 

Jeder mot iers(t) vor sin - Vee eers voor jou eie deur. 
eigen Dor fagen • 

.AIle gaude Dinge slind drei.- AIle goeie dinge bestaan llit 
dri(l. 

De Dliwel is los. 

End I gaud, alles gaud. 

WRS (wir) din Vader In 
Glasmaker? 

Door sal (ward)nie wedder 
In Hahn na kreihen. 

- Die diuwel is los. 

- End goed, alles goed. 

- WAS jOll PR 'n glRSl'lAker? (D<>s 
sagt man,wenn jel'1And il'1 Licht steht) 

- Daar sal nooi t weer 'n hnan na 
kraai nie. 

1) M.S.B.Kritzinger, A .H:l.[.de Villiers en E,J ,Pienaar:Afri
kaanse Spreekwoorde,Gesegdes ensl,Pretoria, 1947. 
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(A frikaans ) 

Wuur dat HRrt vun(van)vull - waRl' die hart van vol is 
1s,loppt de Mund vun !l.wer. (A uch hd. )loop die mond van 001'. 

V~l Hunn'slind den Has'n BAie honda is 'n haas se dood. 
sin Dood. 
Hei weet nich hott are htili.- Hy het nie hot (links )of ha8r 
(HottehUh!=Antreiberuf flir- (rechts)gaweat nia~ 
Pferda ;ein Hottehtih=ein Pferd). 

In de NRCht slind alle KRtten gries.- Snags is alle katte grcu. 
(p,r~7s) • 

L!l.wen un l!l.wen latan. 

Em loppt 'ne Luus awer 
de Lawer. 

- Leef an laat leaf. 

- 'n Vlieg het 001' sy lawer geloop. 

Eie lof stink. Eigan Loff stiinkt. 

Sin Ogan slind grotter 
sin Maag. 

" 88 - Sy oe is gro tel' as sy mRag. 

WeI' tauierst klir:Imt, 
mRhlt tau'n besten. 

(Wie)eerste kom,(moet)eerste rJqal. 

Matens de flauten,un Hauhner
wat kreihn, mot mRn tidig 
den Hals limmedreihn. 

Heisias wat fluit word uit die 
deur uitgasmyt, an'n hoender
hen wat kraai word die nek 
omgedraai. 

Morgen is uk nag 'n DRg. 

WeI' 'n GrRben graRwt for 
einen annern,follt door 
slilwstan in. 

- Hare is nag 'n dAg. 

Wie'n put graaf vir'n ander, 
val daar self in. 

Jedwerein weet't de best' - Elkeen weet die beste waar die 
WUUl' em de Schauh driickt. - skoen hom druk. 

Sin Tid is vorbi. 

Hest du'nen VRgel linner 
din'n HRut? 

Sy tyd is verby. 

jou 
jerJ<md 

seinen Hut im Zimmer nicht 

Het jy 'n voeltjie onder 
hoed? (Das 8Rgt rlRn,Wenn 
Rbnimmt. ) 

Dflt is Water up sien 1I6hl.- Dis water op sy meul. 

Nach PI0fessol' D.F.M,'llherb9 verbirgt sich viel Plattdeut

sches in AfrikaRnsen Sprichwortern und Redewendungen, die 

uns in niederlandischer Form begegnen:. HeelwRt NederlRndse 

uitdrukkinge, veral die VRn oostelike dialekte,bestaan met 

geringe klankwysiging ook in Plat-Duits, sodAt selfs dRar 

wanr ons nie dink aan Duitse invloed nie, hydras van Duitsa • 
koloniste kan skuil wat in die Nederlandse VOrm oorgega'\n 

1) 
hat." " ••• ui t Dui ts korn so goad as seker , by my siks'" dan 

en wan', skalt an walt'.Dit sowel Hoogduits as Nederduits, 

bekend nog by ou me~~a in die Boland."l) 

l)D.F.Malherbe:Afrik.Spreekwoorde en Verwante vorme,S.67/68. 
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In Malherbe's .Afrikaanse Spreekwoorde en Verwante Varma" 

finden sieh noeh foleende Spriehworter, die im Plattdeutschen 

eine Entspreehung besitzen: 

Afrikaans. 
1) 

Tyd is geld 

Nood laer bid. 

Na tyd kom raad. 

Langsaam maar sekeI 
2) 

Ek meneer, en jy meneer, 

wie sal dan die wa smeer? 
3) 

P1attdelltsch. 

Tid is Geld. 

Not lihrt baden. 

Na Tid klimmt Rat. 

Langsam aweI saker; 

Umgeformt in:Ik Musehli(mon
sieur),un du Huschlitwer putzt 
uns denn de Scho? 

Vroeg opsaal am laat te ry4) Fro sadeln un spad rid~n. 

Die dood moet tn oorsaak he. 5) De Dood willjn Orsak hebben. 

Hoe meer die duiwel het, hoe Je mehr de Duivel hiat,je 
6) -

meer wil hy h~. 
7) 

mehr well te hewwe. 

Eie doen eie geen skade nie - Eegen deiht eegen keen Schaden 

Ongenooide gaste moet agter - Unbedene Gast' settet man ach

die deur staan. ter'n Fiilirheerd(Holstein. )-pch
ter de Dor (~emen) 8) 

Geld wat starn is,maak reg - Dat Geld wet stum1'1 is,makt liek 
9) 

we t krol'l is. wat krumm is. (!ueh Hd. und Ndl.) 
So oud(slim) soos die houtjie - Hy is so falsk as Galgenholt 

van die p..a1g(oud=geslepe) (so klauk as Galgenholt) 
10 ) 

Hy het die klok hoor lui,1'1aar~ He het die Klock ludn hart
i . 1) 

hy weet nie waar die bel hang nie.-weet awer nieh,wu se hangt. 

Kc,ml'l8ndeer jOll honde en blaf self .-KUI'lI!lander dien Hund un 
. blaff slilwst. 12). 

BY het (sy)lepel in die-

dsk gesteek. 

Dit is neusie varby 1'1et 

Die oog wil oak wat h$.-

8in Lepel upsteken(wegs1'1iten)Hei 
13 ) 

hett'n Lepel an de Wand staken. 

hom- Dat geit din Nas vorbi. 14) 
15) 

Dat age will ok wat hebben 

BY sal nie 'n vlieg kwaad- Hei 
doan nie. 

kann nieh eens'ne Fleig wat 
dauhn. Hi) 

Oor sy aie voeta val - Hei follt ower sin eigen Fate •. 
------------------~------------ ~Q~----------------------
lh!alherbe, 8.67/68. 2)Ebenda,8.40~ 3)Ebenda S.4'3' 4)Ebenda, 
8.59. 5)Ebenda,8.158. 6)Eanda S.108. 7)Ebend.a 8.171 
8)Ebenda S.177. 9)Ebenda S.180, lO)Ebenda, S.~14, 11~Ebenda, 
8.237, l~) Eb.enAa,s .240, 13 )Ebenda L S. 252 •.. 14 )Ebenda, S .272, 
l5)Ebenda, S.277, l6)Ebenda, 8.34·1. 
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(PIa ttdeutsch) (A frikaa ns ) 

Jy weet wat jy het,~8ar jy - 1k weet wat ik hewwi)an nieh 

~w~e~e~t-lln~i~e_w~a~t~jy~k~rCy~n~i~e~'L-__ ~w~aUt~i~k~w~e~e~r~k~r~i~eg~e~. ______ ___ 
2) 

Vir wind en weer laat groot word- Vor Wind un Weer lopen 
(die Erziehung ver~n£a~eh~l:a~oos~s~l~Og~e~n~)L-______________________ __ 

Ek kan dit nie klein kry nie- 1k kann dat nieh kleen kriegen 
(ieh kann das nieht verstehen). 

Nog nie droog agter die 
3) 

- Noeh nieh droog aehter de Ohren 

ore nie 

1n'n kits(i~ U~sehn),wahrseheinlieh aus: Kitse=etwas 

Die aftog blaas.- Den A ftOg blasen. 

Van Rlkboord na stuurboord .:"vun l3gekbord na Stiilirbord. 

Deur die l39nk.(alle,ganz und gar), Dor(eh) de Rlnk. 
5), 6) 

Douvoordag. Vor Dou un Dag 
6) 

Met huid en hatH - Hit Huut un Hoor 
6) 

Met man en ~uis - Mit ]~ann un Huus 

Vuur en vla~ (Begeistert) - Fuur un F1a~~1 6) 

• 

Gooi sout op sy stert S~iet 'n beten Solt up den 7) 
St~1Tt 

Dit sit vuisdik agter sy ore-Hei het dat fustdiek aehter de 
Uhren 7) 

Vir iemtmd duim vashou Den D=en holln for je!'land. 7) 

'n Jodeskool - Dat geiht daar t8u lOS inin ,Toc1en ... 
sehool(Hoehd.u.Niederd.) 7) 

Tussen die boom en die bas- 1k stah tusehen Bork un Boom 7) 
8) 

Op naalde en spelde sit -1k sitte,as wenn ik up Nadel se9~' 

Hy het diep in die botte1- He het deep in dat Glas keken. 
gekyk. 
'n Kat in die sak koop- - De Katt in'n Sack kopen.10) 

Dit verskil soos dag en nag - Dat is as Dag un Naeht.ll) 

halsoorkop (Hals iiber Kopf) - Hals ower Kopp. 

1)Halherbe rS.355, 2)Ebenda,S.357:Hierfur ogibt es naeh ~f8lh. 
nur eine nlederdtseh.Erklarung. 3)Ebenda,S.280. 4)Ebenda,S. . 
235'Dies halt Malh.fiir niederd,denn J(itz,Kitzche in verskeie o 
DUitse dialekte met betekenis:ein bfsehen,ein ~eilehen(Dtseh~ 
Worterb.,Jaeob u.Wilh.Grimm).5)Fritz Reuter:Ut mine Stromtid, 
1,12. 6)N"alherbe,S .39 :Hinweis auf Vorliebe flir alten german. 
Stabreim-yuur en vlam usw. 7)Malherbe,S.68:nieht in ndl.Wor
terbuchern. 8)Ebenda S.74:Diese Redensart aus Nieder1d.u.Nie
derdt. zusa~mengese tzt : Nadeln=deu tseh, spelde=niederld. 9 )E"tIm
da,8.93. lO)Malherbs,S.102, ll)Ebenda, S.151. 
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Polgende Sprichworter und Redewendungen stammen nicht RUS 

Professor ]mlherbes Sanmlung.Sie sind aUS verschiedenen Wort

terbuchern und auch aus eigenem Spracherleben(was aen platt

deutschen Teil anbetrifft) z~qammengestellt: 

Afrikaans : Plattdeutsch: 

Dis 'n bietjie te bont Dat is mi tau bunt. 

Ry verdien sy brood. Rei verdeint sien Brot. 

~{et die deur in die huis val.- Hei fMllt mit de Dor in't Rus. 

Af en toe Af un tau. 

Na iem. rlt se pype dans - Sei danztna sine Piep. 

Het die "tert tussen die - ~~i t den Start (Steert) twuschen de 
bene wegJ:obp. 133in' weglopen. 

Uit sy duim suig - ut den Dumen sugen (Flausen ma
chen) • 

Dit gaan jou niks aan nie- nat geht di niks an. 

Gestewel en gespoor 

Dit word groen en geel 
voor roy oe. 

Nie'n hand voor die oe 
kan sien nie. 

remand heuning om die 
mond smeer. 

Saam met die hoenders 
gaan slaap. 

- Stawelt un spoort. 

Dat ward graun un gal vor min 
Ogen. 

Nich Hand vor Ogen seihn konen. 

,Temand Honnig um den Hund smeren. 

- ]li t de Hauhners slapen gahn. 

Ry is beteuterd (verlegen)- Hei is betutert 1 tiiterig. 

Die kop laat hang. 

Blaf met die honde en 
huil met die wolwe. 

Van hoor-se 

Rou jou mond (bek) 

So os 'n houtpop sit 

Den Kopp hangn latn. 

- Hit de Wiilw I ta~<Jam hulen. 

- Vun huren-seggen( auch hochdeutsch) 

- Ho 11 din Muul. 

- As 'ne Roltpopp sittn. 

Alleman: Jan en Alleman! - Allemann (an Blrd!) 

'n Gesig soos 'n kalkoen- Sin Gesicht is as'n Kuhnei(Sommer-
eier- sprossen). 

Al baie op sy kerfstok he- All bannig up sin Kerfstock hebben 

Knaks wees 

In l:newel 
t 

Op hete kole sit 

Sy kop verloor 

- Dat het 'nen Knacks weg. 

- 'n Knawel vun'n Hann(Kirl). 

- Op(up) heite Kahlen sittn. 

- Den Kopp verliern. 



(A frikaans) 

A 1 stasn hy op sy kop 

-94- (Plattdeutsch) 

-Rei kann sik up sin'n Kopp stelln
(ik dauh't dcch nich). 

Nie iniemand se krp,am te- Dat pass(t) nich in sin'n Kram. 
pas korn nie. 

Daar is geen kruid voor - Door is keen Kruut ver wussen. 
gegroei nie. 

In sy vuis lag. 

Iemand die les lees 

Lont ruik 

Alles aan die lyf hang 

Mask dat jy dit doen! 

lets uit die mou skud 

Deur murg en been gaan 

remand steek sy neus 
orals in 

- Rei lacht sik wat in sine Fust. 

Rei let em de Les(x) lasen. 

- Lunt ruken (etwas Verdachtiges 
merken) • 

- Alle(n)s §m dat Lief hangn. 

Haak dat du dat deihst! Maak,dat 
du kloor wardst! 

Rei schudd dat ut de MAU. 

Dor(ch) Hark un PBin gahn. 

- Een stakt sin'Nas owerall in. 
He rnut aferal sin nese in steken. 

(ostfries. ) 

Die 06 uit sy kop sknp,m - Sik de Ogen ut'n Kopp schAmen 
(Auch Hochdtsch.) 

pal stasn (pal=steif wie ein Pfahl)- pall stahn (sehr 
(In pallen Wind,- dat Sail pall tracken). haufig) 

paplepel (Breiloffel) 

Vas in die saal sit 

IBie in sy skik wees 

lemand die skrik op 
die lyf ja-

- Papplapel 

- Fns t in den Sadel si ttn. 

In sin'n Schick wasen. 

Jemand 'nen Schrick up dat Lief· 
j'lgen. 

Vir iemand die lewe suur maak-Dat L1l.ben for jernand Sllur 
maken. 

Sy het alles llitgepak.- Sei het alles utpackt(sie hat sich 
alles vcrn Rerzen heruntergeredet). 

';t Saak verbrou - 'n Saak verbru(g)en. 

Met die verkeerde voet - Mit den-verkierden Faut ut dlls BaM 
uit die bed klim. stiegen. 

Hi t l'uur spalen Mat vuur speel 

Iemand as(vir)wat 
beskou-

wonders- Rei dinkt,dei is wunners wat. 

Jou woord hou 

knuppel, knuppeldik 

- Din Wurt holln. 

Knuppel,kniippeldick vo:Ll-De Kamer 
is knuppeldick vullo 

Ek is nie jou vadoek nie - Du motst nich dinkn, ik is din 
FGdauk! 
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