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Sprichwörter und Redensarten  
zum Snüüstern un Smüüstern 

Landschaft erweitert ihr Online-Wörterbuch um über 5000 plattdeutsche Ausdrücke 

AURICH - Ostfriesen lieben Sprichwörter, plattdeutsche Sprichwörter. Es gibt sie praktisch für jedes 
Ereignis - bildreich, mit Wortwitz und scharfzüngig. Sie sind das Salz in der Suppe, passen bei  vielen 
Gelegenheiten wie die Faust aufs Auge. Die plattdeutsche Sprache ist voll davon.  

Nicht weniger als 5000 Sprichwörter und Redewendungen hat die Auricherin Elke Brückmann 
gesammelt, sortiert und für das Plattdeutsch-Hochdeutsche Online-Wörterbuch bearbeitet. Etwa 
eineinhalb Jahre hat die wissenschaftliche Mitarbeiterin der Ostfriesischen Landschaft für diese 
umfangreiche Ergänzung gebraucht, um das viel genutzte Nachschlagewerk www.platt-wb.de noch 
wissens- und lesenswerter zu machen. 

Landschaftspräsident Rico Mecklenburg und Landschaftsrat Dieter Baumann bezeichneten die 
Neuerung als „eine großartige Sache für alle Nutzer des digitalen plattdeutschen Wörterbuchs“. Hans 
Freese, Vörsitter von Oostfreeske Taal, Vereen för oostfreeske Spraak un Kultur, könnte sich in Zukunft 
sogar eine weitere finanzielle Unterstützung des Projekts vorstellen, um die plattdeutsche Sprache zu 
fördern. „Junge Leute nutzen die neuen Medien – damit ist unser Ziel erreicht.“   

Mit Akribie und einer ordentlichen Portion Sammelleidenschaft hat die Mitarbeiterin des 
Plattdüütskbüros das vom Verein Oostfreeske Taal finanziell geförderte Projekt realisieren können. 
Und obwohl das Unternehmen einer Sisyphusarbeit glich, habe sie trotzdem viel Spaß gemacht, 
berichtet die Plattdeutsch-Expertin. Schließlich seien die meisten Redewendungen mit wenigen Worten 
vielsagend, tiefgründig, unverblümt und oft ausgesprochen humorvoll. „Auf jeden Fall bringen sie etwas 
auf den Punkt“, behauptet Brückmann und nennt gleich einige Beispiele: Malöör sitt up lüttje Stee (Ein 
Unglück kann schneller geschehen, als man denkt); He flüggt herum as 'n Hahn sünner Kopp (Wird 
gesagt, wenn jemand aufgeregt hastige Bewegungen macht); Dat gung unner de Buukreem (Das ging 
unter die Gürtellinie); He smitt mit d' Mettwurst na d' Schink (Er will mit Kleinem Großes bekommen); 
Kummt de Minsk to Weten, is he half versleten (Erst im Alter wird der Mensch weise).  

Helmut Collmann aus Flachsmeer, von 2002 bis 2014 Präsident der Ostfriesischen Landschaft, 
verbindet auch eine außerordentliche Vorliebe zu Sprichwörtern und plattdeutschen Redewendungen. 
Er hat sogar Vorträge darüber gehalten. Ebenso Adolf Sanders, ehemaliger Studiendirektor aus Norden. 
Er hat in den vergangenen Jahren zusammen mit Elfriede Lottmann und Dorothea Meints den Lesern 
der Tageszeitung Ostfriesischer Kurier (Norden) in einer Plattdeutsch-Kolumne hunderte Sprichwörter 
erklärt. Sie alle stellten ihren Fundus für das Projekt des Plattdüütskbüros zur Verfügung.  

In der Tat sind Sagwörter, sogenannte Wellerismen, in ihren Übertragungen teilweise grenzwertig. 
Die in Ostfriesland sehr verbreiteten Sagwörter sind zwar von ihrer Ironie und Aussagekraft teilweise 
komisch (Dat is ja sünnerbaar, see de Snieder, do wisk he sük de Sweet of / Das ist ja sonderbar, sagte 
der Schneider, da wischte er sich den Schweiß ab), manchmal allerdings auch getränkt von schwarzem 
Humor (O Gott, wat büst du ’n Gott, see de Keerl, lettst mi dat Wiev un nimmst mi de Koh, - un denn 
ok noch de gode swart-bunte / O Gott, was bist du für ein Gott, sagte der Mann, lässt mir die Frau und 
nimmst mir die Kuh, - und dann auch noch die gute schwarz-bunte) bis hin zu makaber (Ik will hoger 
up, see de Jung, do kweem he an de Galg / Ich will hoch hinaus, sagte der Junge, da kam er an den 
Galgen). 



Übrigens, die meisten Sprichwörter und Redensarten gibt es zum Thema Alkohol, gefolgt von den 
Stichworten Armut und Geld.  

Ob karikierend, sarkastisch oder spöttisch - so haben die Generationen vor uns hierzulande und zu ihrer 
Zeit kommuniziert, und vieles ist bis heute als Bestandteil der Sprache geläufig. Aus der Praxis weiß 
Brückmann: „Zumindest jenen, die Plattdeutsch als Muttersprache gelernt haben, gehen manche 
Redewendungen leicht über die Lippen.“ Summa summarum: Ohne Sprichwörter wäre das 
Zweisprachenland (Tweesprakenland) Ostfriesland um viele Einsichten und Schlauheiten ärmer.  

Durchschnittlich von 1000 Besuchern wird das Online-Wörterbuch für Ostfriesland nach Aussagen des 
Plattdüütskbüros täglich genutzt. Vom Startschuss im März 2015 bis Mitte 2019 wurde für die Website 
www.platt-wb.de eine Klickzahl von über sechs Millionen ermittelt. Mit dem zusätzlichen 
Sprachangebot hofft die Landschaft, weitere potenzielle Plattproter für die Sprache der Ostfriesen 
begeistern zu können. „Wer in Zukunft beispielsweise für einen bestimmten Anlass ein plattdeutsches 
Sprichwort oder eine Redensart sucht, dürfte hier mit ein paar Klicks fündig werden“, lädt Elke 
Brückmann Interessierte mit einem Wortspiel ein, die Neuheit auszuprobieren: „Snüüstern un 
smüüstern“ (stöbern und schmunzeln).  

Zur Funktionsweise des Angebots:  

Unterteilt sind die jeweils getrennt aufgeführten Sprichwörter und Redensarten in 320 Kapitel, die 
entweder alphabetisch oder thematisch angeordnet dargestellt werden können. Die einzelnen Kapitel 
enthalten zwischen 2 und 147 Sprichwörter und Redensarten. Die über 5.000 neu eingegebenen 
Sprichwörter und Redensarten (ca. 1.300 Sprichwörter und 3.850 Redensarten) können über eine 
Volltextsuche und über einen neuen Menüpunkt gesucht werden können.  

Die Entwicklung der entsprechenden Software wurde von Timm Sodtalbers erstellt, der bereits die 
Software für das Online-Wörterbuch erstellt hat. Finanziert wurde das Projekt vom Verein Oostfreeske 
Taal (21.000 €) und der Ostfriesischen Landschaft(34.500 €). 

Was sind Sprichwörter? 

Bei Sprichwörtern handelt es sich um sprachliche Idiome, also eigentümliche Formulierungen in einer 
Sprache, die in der Regel nur den Sprechern einer Sprache bekannt sind und auch nur für diese einen 
Sinn ergeben. Es sind anonym tradierte Sprüche, die in der Regel einen hohen Bekanntheitsgrad haben 
und allgemeingültig sind. Darüber hinaus transportieren Sprichwörter überzeitliches Wissen und 
werden inhaltlich dafür genutzt, Erfahrungen auszudrücken. Dieses, auf das menschliche Leben 
bezogene, überzeitliche Erfahrungswissen gibt uns Aufschluss über unsere Geschichte und Kultur, und 
besitzt – in übertragenem Sinne – auch heute Gültigkeit. 

 
 

   
 
Um die 5000 plattdeutschen 
Sprichwörter und Redensarten ins Netz  
zu bringen, brauchte es etliche 
Unterstützer (v. l.): Dorothea Meints, 
Dieter Baumann, Projektkoordinatorin 
Elke Brückmann, Dr. Rolf Bärenfänger, 
Bernd Grünefeld, Hans-Werner Pieper, 
Hans Freese und Rico Mecklenburg. 
Foto: Former / Ostfriesische Landschaft 
 
 
 

 
 



 
Projektkoordinatorin Elke Brückmann.  
Foto: Former / Ostfriesische Landschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Elke Brückmann 
Ostfriesische Landschaft 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Plattdüütskbüro 
Georgswall 1 - 5, 26603 Aurich 
Postfach 15 80, 26585 Aurich 
Telefon 04941 1799-54 
brueckmann@ostfriesischelandschaft.de 
www.ostfriesischelandschaft.de 


