
Wilhelm Knicker

Plattdütsk in der Ravensberger
Region in und um Mennighüffen

Wörterbuch, Grammatik, kleine Wort- 
und Sprachlehre



agenda



Wilhelm Knicker

Plattdütsk in der Ravensberger
Region in und um Mennighüffen

Wörterbuch, Grammatik, kleine Wort- 
und Sprachlehre

agenda Verlag
Münster

2019



Gedruckt mit Unterstützung des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische 
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

© 2019 agenda Verlag GmbH & Co. KG
Drubbel 4, D-48143 Münster
Tel. +49-(0)251-799610
info@agenda.de, www.agenda.de  

Druck und Bindung: TOTEM, Inowroclaw, Polen

ISBN 978-3-89688-652-1



 
5 

 

Vorwort 
 
Nach Monaten mühevoller Arbeit ist dieses Wörterbuch ent-
standen Es sollten genügend Wörter gefunden worden sein, 
um damit Geschichten in unserem Mennighüffer Platt zu ver-
fassen und auch Gottesdienstordnungen für plattdeutsche 
Gottesdienste. 
Das Plattdeutsche ist keine Schriftsprache. Es muss mnemo-
technisch gearbeitet werden, also mit Hilfsmitteln zur Unter-
stützung der Erinnerung. 
Eine große Hilfe bei der Erarbeitung war mir mein früherer Leh-
rer, Rektor i.R. Karl Sieveking †, und auch sein Büchlein „Düt un 
Dat van Ollen wat in iusen Mennighüffer Platt“. Weitere von 
mir zu Rate gezogene Literatur waren das Buch von Gustav 
Stühmeier „Plattdeutsch im unteren Werretal, Band 1, Wort-
sammlung von A-Z, Lieder-Sprüche-Redensarten“ sowie das 
Buch von Erwin Möller „Segg et up Platt. Niederdeutsches 
Wörterbuch in der Ravensberger Mundart“, erschienen im 
Verlag für Regionalgeschichte Bielefeld sowie das Buch von 
Klaus-Werner Kahl „Wörterbuch des Münsterländer Platt mit 
Regeln für die plattdeutsche Rechtschreibung“, dritte Auflage, 
erschienen im Aschendorff Verlag. 
Bis auf die Texte von Karl Sieveking heben sich Aussprache und 
Schreibart teils erheblich ab von unserem Mennighüffer Platt, 
das ja durch die Verwendung von Diphtongen, also Zwielauten 
oder Doppellauten, gekennzeichnet ist. Ich konnte bei meiner 
Arbeit auf meine Jugenderfahrungen auf unserem kleinen Bau-
ernhof zurückgreifen, wo Eltern und Großeltern unser Men-
nighüffer Plattdeutsch sprachen. 
Die Doppellaute bzw. Diphtonge habe ich durch Unterstrei-
chen hervorgehoben und auch zu betonende Vokale. 
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Auf die im Deutschen üblichen Umlaute wie „eu“ verzichte ich 
zum großen Teil, da sie von Fremdsprachlern nicht erkannt 
werden. Ich schreibe also oi.  

Da schon meine Kinder und Enkel die plattdeutsche Sprache 
nicht mehr beherrschen, hoffe ich, dass dieses Buch dazu bei-
trägt, unsere schöne alte Sprache nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen, die ja durch die Europäischer Union als eigen-
ständige Sprache anerkannt ist. 

Es könnte ja sogar sein, dass man zukünftig Plattdeutsch auch 
wieder in unseren Schulen unterrichtet, wie das jetzt schon in 
Schleswig-Holstein geschehen soll. 
Und laut Zeitungsbericht sollen ja unsere Ortsteile zukünftig 
sogar zusätzlich mit ihren (plattdeutschen) Namen gekenn-
zeichnet werden. 

Wenn jemand findet, dass ich bestimmte Wörter nicht korrekt 
wiedergegeben habe, dann bin ich für entsprechende Hin-
weise unter meiner E-Mail-Adresse dr.knicker@t-online.de 
dankbar. 

Nun hoffe ich, dass dieses Wörterbuch allgemeine Akzeptanz 
findet und allen Interessierten als Nachschlagewerk dienen 
möge. 
 
Löhne, im September 2019 
 
Dr. Wilhelm Knicker 
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Wörterbuch Hoch nach Platt 
 

(Brot) Kruste Kösken 
(Press-)Binder Buina 
12:05 fuif Mniuden not wölbe 
Aachen /Stadt) Oaken 
Aal Oal 
aalen, wälzen oalen 
Aalsuppe Oalsuppen 
ab awe 
ab, weg af 
abändern afännan 
abarbeiten afmaraken 
abarbeiten afrackern 
abarbeiten, umbrin-
gen afmuaksen 

abbacken (Kuchen) afbacken 
abbauen afbeoen 
abbeißen afbuiten 
abbezahlen afbetalen 
abbiegen afboigen 
Abbild Afbild 
abbinden afbuinen 
Abbitte Afbidde 
abblättern afbladdern 
abbrausen afbriusen 
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abbrechen afbriaken 
abbrechen afgnappen 
abbrennen afbrennen 
abbürsten afbössen 
abdanken afdanken 
abdienen afdoinen 
Abdreschen Afdasken 
Abdruck Afdruck 
Abecke Afecke 
abeggen afeggen 
Abend Oamt 
Abendbrot Oamtbräot 
Abendessen Oamteaten 
Abendkleid Oamttuich 
Abendläuten Oamtluien 
Abendlied Oamtlied 
Abendmahl Abendmol 
Abendnebel Oamtniebel 
Abendregen Oamtriagen 
Abendrot Oamtreot 
abends oams, soms 
abends oms 
abends schnoms 
Abendsingen Oamtsingen 
Abendzeit Omstuid 
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Abendzeug Oamttuig 
aber oawa 
aber ober 
abessen afiaten 
abfädeln affiamen 
abfahren affoian 
Abfalleimer Affallemmer 
abfärben affeaben 
abfaulen affiulen 
abfegen, säubern affiagen 
abfeilen affuilen 
abfinden affuinen 
abfragen affroagen 
abfressen affriaten 
abfrieren affroisen 
abfühlen affoilen 
Abgang Afgang 
abgängig afgängig 
abgaunern aflucksen 
abgeben afdon 
abgeben afgieben 
abgedroschen afdosken 
abgegessen afgiaten 
abgehen afgoan 
abgelegen afgeliagen 
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abgerissen afriaten 
abgewöhnen afgewünen 
abgießen afgoiten 
Abgott Afgott 
abgrasen afgriasen 
Abgrund Afgrund 
abgucken afkuiken 
abgucken afsoin 
Abgunst Afgunst 
abhalten afhäolen 
Abhang Anbrink 
abhängen afhangen 
abhaspeln afhaspeln 
abhauen afhäoen 
abhelfen afhelpen 
abhetzen afjachtern 
abhetzen afklabastan 
abhüten afhoien 
abholen afhalen 
abhören afhoian 
abhören aflustern 
abkassieren afkassian 
abkaufen afkeopen 
abkeimen afkuimen 
abkippen afkippen 
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abklopfen afkloppen 
abknausen afkniusen 
abkneifen afknuipen 
abknöpfen afknöppen 
abkochen afkoaken 
abkommen afkuamen 
abkönnen afkünen 
abkratzen (Runkeln) afschrappen 
abkriegen afkruigen 
abkühlen afkuilen 
abkündigen afkünnigen 
abkürzen afköaten 
Abkürzug Afköatung 
abladen aflaen 
abladen afloan 
Ablass Aflot 
ablassen afloten 
Ablauf Afläof 
ablaufen afleopen 
ableben, sterben afliaben 
abledern  afliadan 
ablegen afläggen 
ablegen afleggen 
ablehnen aflianen 
ablenken aflenken 
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ablernen, abbringen aflaiern 
ablesen afliasen 
abliefern afliaban 
abliefern afliebern 
ablösen afloisen 
abmachen afmaken 
abmähen afmaien 
abmalen afmolen 
abmelden afmellen 
abmelken afmälken 
abmessen afmiaten 
abmühen afbalgen 
abmühen afmoijen 
abnagen afgnabeln 
abnähen afnaien 
abnehmen afniemen 
Abort, Klo Abe 
Abort, Klo Afträt 
abpacken afpacken 
abpellen (Kartoffeln) afpellen 
abpflücken afplücken 
abpflügen afploigen 
abquälen afqwialen 
abrasieren afrasian 
abraten afroan 
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abräumen afruimen 
abrechnen afriaken 
abreißen afruiten 
abreiten afruien 
abrufen afreopen 
abrupfen afruppen 
abrutschen afglappen 
absäbeln afsoibeln 
absacken afsacken 
absagen afbloasen 
absagen afsäggen 
absagen afseggen 
absägen afsagen 
Absatz Afsatz 
absaufen afsiupen 
absaugen afsiugen 
abschälen afschillen 
Abscheu Afschoi 
abscheulich afschoilik 
abschieben afschiuben 
Abschied Afschoid 
abschießen afschoiden 
abschilfern (Borsten-
vieh) afschülvan 

abschlagen afschloan 
abschleifen afschluipen 


