
Giershagenerisch

schnöggelig

fentern

Drüttchen
Mauken

Wat krisse?

Schluffen
aufm Balken

umme Ecke

Klümpkes

Spirenzchen

anbölken

Tach

wem hörsse?

wech

inne Wicken

fuckeln

usse

Infrigger
Fisematenten

Ette

Oschi

bisse dicke?

strack

Pulle

hömma!

komma rübba!

mach hinne!

hälze im Kopp nich aus

schitterich

niggeschittrig
wingisch

nach Schalke

Balch

Blagen

friemeln

Futt

Karwenzmann

küren

Maloche

Pinneken

plästern
Pummelchen

Schmacht

Schnütte

Schochen

Sticken

Stulle

Zosse

zugange

©MK2012

Lütke Fastnacht

Fickel

klamüsern

Klüsen

öösich plempern
schmäuken

Schräbbeln

wo bisse wech?

knüttern

Hörnerbier
aufe Halle 

schnurzpipe

Buckse Auflage 2

M
u
s
te

r

Aufs Plakat Bedeutung

aufe Halle x Schützenhalle

aufm Balken x Dachboden

Balch x dicker Bauch

bisse dicke? x bist du betrunken?

Blagen x Kinder

Buckse x Hose

Drüttchen x Gertrud

Ette x es

fentern x herumspielen

Fickel x kleines Schweinchen

Fisematenten x Unfug

friemeln x komplizierte Kleinarbeit (z.B. Faden in Nadelöhr)

fuckeln x nicht ganz fachmännisch zusammenbasteln

Futt x Gesäß

hälze im Kopp nich aus x Das hälst du im Kopf nicht aus
hömma! x hör mal

Hörnerbier x "Hirschbräu"

Infrigger x ein Mann der eine gute Partie heiratet

inne Wicken x verächtlich (über de Wupper)

Karwenzmann x große Sache
k lamüsern x (auseinander-)suchen

Klümpkes x Bonbons

Klüüsen x Augen

knüttern x quengeln

komma rübba! x komm mal rüber!

küren x sprechen

Lütke Fastnacht x Fastnachtsbrauch am Donnerstag (ähnlich Halloween)

mach hinne x beeil dich

Maloche x die Arbeit

Mauken x Füße

nach Schalke x zur Gaststätte Dorfkrug

niggeschittrig x neugierig

öösich x übelnehmend / aufbrausend

Oschi x große Sache

Pinneken x Schnapsglas

plästern x regnen

plempern x verschütten, mit Wasser spielen

Pulle x Flasche

Pummelchen x dickes Kind

schittrich x dreckig

Schluffen x Pantoffeln

Schmacht x Hunger

schmäuken x rauchen
schnöggelig x pingelig /eigen

schnurzpiepe x ziemlich

Schnütte x Nasensekret

Schochen x Füße

Schräbbeln x Geldspiel (wer der Wand am nächsten kommt, gewinnt)

Spirenzchen x sich zieren, Unfug machen

Sticken x Streichhölzer

strack x gerade

Stulle x belegtes Brot

Tach x guten Tag

umme Ecke x um die Ecke

usse x unsere

wat krisse? x was bekommst Du?

wech x weg

wem gehörste? x zu welcher Familie gerhörst du?

wingisch x bockig, weinerlich

wo bisse wech?" x woher kommst Du?

Zosse x Pferd

zugange x eine Tätigkeit wird gerade ausgeübt


