
 
 

Das saarländische Bewirtungskonzept 
Als Saarländer ist man jeder Situation gewachsen ... 

 
Sicher kennen Sie die Situation, dass Sie Gäste haben und sich dann die immer wieder 
leidige Frage stellt, was die Damen und Herren denn trinken möchten ...! Ich habe die Er-
fahrung gemacht, dass man (getreu nach Murphy's Gesetzen) immer die falschen Sachen 
in der Hausbar hat. Doch gegen die Schnäägischkeid der Gäste ist sowieso kein Kraut 
gewachsen. 
 
Für mich war das vor mehr als 20 Jahren dann auch der Anlass, mir ein Konzept einfallen 
zu lassen, das man durchaus als typisch saarländisch bezeichnen kann. Immerhin habe 
ich den zugrunde liegenden Dialog (im Anhang) schon in meinem ersten Saarländisch-
Buch beschrieben, das ich 1989 noch als Kopiensatz erstellte. Auch wenn der Spirituo-
senkeller sehr gut bestückt und die Hausbar stets abwechslungsreich gefüllt ist, mag nicht 
jede(r) gleich einen Likör oder gar Schnaps, wenn man ihn/sie fragt, was er (oder sie) trin-
ken will. Beim ersten Fragen zieren sich die meisten Menschen – manche sind aber noch 
hartnäckiger. 
 
Um dieser Situation ein wenig vorzubeugen, erleichtere ich meinen Gästen den Einstieg 
zu einem guten Likörchen oder Schnäpschen damit, dass ich ihnen verschiedene Statio-
nen anbiete, an denen sie ihre Zustimmung doch noch signalisieren können. Der Ablauf 
des Befragungsprocedere in diesem höchst komplexen Bewirtungsprozess ist im Saarland 
aber fast immer derselbe. Woanders dürfte das aber wohl ganz ähnlich ablaufen. Daher 
empfehle ich Ihnen, sich den Einstieg in das saarländische Bewirtungskonzept mit dem 
folgenden Getränke-Set einfach selbst zu erbasteln ... 
 
Ich habe Ihnen schon zwei Sätze Etiketten für die handschriftliche Kennzeichnung Ihrer 
Getränke vorbereitet, die Sie nur noch auszudrucken brauchen. Zum Verschenken eines 
solchen Sets sollten Sie den Dialog (im Anhang) auf marmoriertem Papier ausdrucken; 
das sieht besonders edel aus. Das Ausschneiden des Tabletts aus Sperrholz in den Um-
rissen des Bundeslandes (ich habe logischerweise das Saarland verwendet, wenngleich 
es auch mit anderen Bundesländern gehen sollte, sofern die Umrisse einen echten Wie-
dererkennungswert haben) erfordert allerdings eine entsprechend große Vorlage, damit 
die Flaschen auch darauf auch Platz haben ... 
 
Und so kann ein solches Getränke-Set aussehen, wenn es verschenkt wird: 
 

 
Bild 1: Piccolos zweckmäßig neu verwendet 



 
 

 
Bild 2: Flaschen auf den Tablett 

 

 
Bild 3: Übersichtliche Anordnung ... 

 

 
Bild 4: Sieht auch gut aus von weiter weg ... 

 
Wenn Sie bei Ihren Gästen punkten wollen oder vielleicht ein solches Set auch nur ver-
schenken möchten, dann lassen Sie sich nicht länger aufhalten. Das kommt auf jeden Fall 
gut an ...! 
 
Viel Spaß damit! 
 
Frank 
 



Bisch'de ferr alles gerischd? 

 

Wenn bei onns dehemm emol jemand kemmd, dann biede mer deem naddeerlisch 

ebbes se trennge aan. Enn aller Reeschel es enn deene Flasche emmer essellwe drenn, 

de kannsch’ awwer aach enn jedie ebbes anneres enennmache. Onn so wie unne 

beschreeb gehds dann voorsich, wenn jemand do es: 

 

 

Dau:   Will’sche ebbes se trenge? 

Gaschd: Ei jo. 

 

Se'eerschd hoolsche die Flasch, off der „Ebbes“ stehd. 

 

Gaschd: Ei das es jo Schnabbes. Hasch’e nedd ebbes anneres? 

Dau:  Ei jo. 

 

Onn jetzd heelsche die Flasch, off der „Ebbes anneres“ stehd. 

 

Gaschd: Ei, das es jo ah’ Schnabbes. Hasch’e nedd sonnschd ebbes? 

Dau:  Ei jo. 

 

Jetzd kannsche die Flasch hoole, off der „Sonnschd ebbes“ droffstehd. 

 

Gaschd: Sah’ mol. Do es jo ah’ Schnabbes drenn. Hasch’e dann nix anneres? 

Dau:  Naddeerlisch! 

 

Jetzd kemmd die Flasch medd de Offschriffd „Nix anneres“ an die Reih. 

Do es awwer dann ah’ nix anneres drenn ... 

 

Gaschd: Ei, das es jo schon werrer Schnabbes. Dann maan ich liewer gaar nix. 

Dau:  Das hann isch aach ...! 

 

Die Flasch medd de Offschriffd „Gaar nix“ es jo ah’ graad greffbereid! 

Hädd’ de Gaschd das gewuschd, ... 

 

 

Jetzd gridd de Gaschd genau deene Schnabbes, der als eerschdes eweg muss. Hädd’ 

er vorjer schon jo gesaad, hädd’er ah’ ebbes aanstennisches gridd ... Awwer jetzt 

bisch’e jo aach ferr alles gerischd, weil de die fönnef Flasche haschd! 

 

 

Wohl bekomm’s – onn liewer hochbrozenndisch als wie „hochbetagt“! 

 

______________________________ 

 

Alles Gudde!



Ebbes hann’isch noch vergess! Wenn de e Auswärrdischer bischd, der nedd aus’m 

Saarland kemmd, dann verschdeeh’sche jo gaar nedd, was isch’der offgeschreeb 

hann. Desentweje kann’sche do unne gugge, was das off Deidsch bedeid: 

 

 
Wenn bei uns zu Hause Besuch kommt, so bieten wir diesem selbstverständlich ein Getränk an. In 

aller Regel befindet sich in den angebotenen Flaschen der Einfachheit halber immer dasselbe 

Getränk, Du könntest aber jede der Flaschen auch mit einem eigenen Getränk befüllen. Und wie 

folgend beschrieben läuft so ein Dialog dann ab, wenn Besuch da ist: 

 

 

Du:   Möchtest Du etwas trinken? 

Gast:  Ja, gerne. 

 

Zuerst holst Du die Flasche (aus der Bar), auf der „Ebbes“ („Etwas“) steht. 

 

Gast:  Das ist ja Schnaps. Hast Du nichts anderes? 

Du:  Sicher doch. 

 

Und jetzt nimmst Du die Flasche, auf der „Ebbes anneres“ („Etwas anderes“) steht. 

 

Gast:  Das ist ja auch Schnaps. Hast Du nicht sonst etwas? 

Du:  Klar doch. 

 

Nun kannst Du die Flasche nehmen, auf der „Sonnschd ebbes“ („Sonst etwas“) draufsteht. 

 

Gast:  Sag’ mal, das ist ja schon wieder Schnaps. Hast Du nichts anderes?? 

Du:  Natürlich! 

 

Und nun kommt die Flasche mit der Aufschrift „Nix anneres“ („Nichts anderes“) an die Reihe. 

Da ist dann aber auch nichts anderes drin ... 

 

Gast:  Das ist ja auch wieder Schnaps. Dann trinke ich lieber gar nichts. 

Du:  Das habe ich auch ...! 

 

Die Flasche mit der Aufschrift „Gaar nix“ („Gar nichts“) ist auch gerade griffbereit! 

Hätte der Gast das gewusst, ... 

 

 

Nun bekommt der Besuch genau den Schnaps, der als erstes weg muss; hätte er vorher schon „ja“ 

gesagt, dann hätte er auch einen guten bekommen ... Aber ab jetzt bist Du auch gerüstet, wenn 

Besuch kommt, denn Du hast ja nun auch die fünf Flaschen! 

 

 

Wohl bekomm’s – denn lieber hochprozentig als „hochbetagt“! 

 

 

Konn’sche das noch lääse odder hädd’ isch’s greeser schreiwe solle? 

Trenng’emol se’eerschd aener, dann kann’sche ah’ wedder graadaus gugge ... 



 

Ebbes 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Sonnschd ebbes 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Gaar nix 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

Ebbes anneres 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Nix anneres 
______ 

 

_________________________ 
 

 

 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Fein Zeisch 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 



 

Ebbes 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Sonnschd ebbes 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Gaar nix 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

Ebbes anneres 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Nix anneres 
______ 

 

_________________________ 
 

 

 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 

 

 

Fein Zeisch 
______ 

 

_________________________ 
 

 
 

Das' es e ____ Lidder medd ____ % Allgehool. 

Awwer es gebbd noch meeh, wenn das all es! 
 

Abgefilld vom _____________________________ 
 



 
 

Verwendungshinweis 

Bitte beachten Sie den folgenden Verwendungshinweis zur Nutzung des vorangestellten Doku-
ments und lesen Sie hierzu auch die Hinweise in den Copyrights auf meiner Webseite! 

 
Rechtliches 

 
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt! Die kommerzielle Nutzung durch Dritte ist daher strikt 
untersagt! Das Werk wird von mir kostenlos auf meiner Webseite zum Herunterladen angeboten. 
Dieses Angebot ist jedoch freibleibend und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen zurückgezo-
gen werden. Die kostenlose Weitergabe des unveränderten Werkes (als PDF-Datei) ist gestattet, 
eine angebotene Idee bzw. Vorlage darf zum persönlichen Gebrauch genutzt werden. Die Ver-
wendung einzelner Seiten oder einzelner Elemente (z. B. Textpassagen, Bilder etc.) hieraus bedarf 
aber in jedem Falle meiner vorherigen Zustimmung. Eine eventuelle Vermarktung bleibt aus-
schließlich dem Urheber und Autor (Frank Lencioni) vorbehalten! 
 

Urheber und Autor 

 
Frank Lencioni, frank@lencioni.de 
 

Downloadseite 

 
http://frank.lencioni.de sowie ggf. weitere Webseiten in meinem Verantwortungsbereich 
 

Spenden 

 
Ich habe Ihnen diesen Download zwar kostenlos zur Verfügung gestellt, hoffe aber dennoch, dass 
das nicht umsonst gewesen ist. Falls Sie meine Arbeit unterstützen wollen, so dürfen Sie mir gerne 
einen Betrag Ihrer Wahl spenden. Jeder Euro zählt! Leider kann ich Ihnen als Privatperson keine 
Spendenquittung ausstellen. Wenn Sie trotzdem die Realisierung weiterer Projekte unterstützen 
möchten (oder Sie sich exklusiv für das Sponsoring eines ausgewählten Projektes entscheiden), 
dann schreiben Sie mir bitte eine E-Mail. Eine Übersicht zu weiteren geplanten Projekten finden 
Sie auf meiner Webseite. Vielen Dank! 
 

Buchangebot 

 

Über den deutschen Buchhandel können Sie mein Buch Praktischer 
Sprachkurs Saarländisch - Eine Einführung in die saarländische 
Sprache und Kultur (ISBN: 978-3-8423-3067-2) bestellen. Für die 
Käufer des Buches steht nun auch wieder ein ergänzender Online-
Sprachkurs zur Verfügung, in dem alle Beispiele und Lektionen des 
Buches vertont sind. Darüber hinaus existiert eine kleine Saarlän- 
disch-Wörterbuch-App für mobile Endgeräte, die frei nutzbar ist. Mit 
dem Kauf des Buches fördern Sie die Realisierung weiterer Projekte.  
Detaillierte Informationen finden Sie auf den folgenden Webseiten: 
○ http://sprachkurs.lencioni.de 
○ http://swapp.lencioni.de (Wörterbuch-App - mobile Geräte, HTML5) 
○ http://frank.lencioni.de  
Die stetige Erreichbarkeit der Webseiten kann nicht garantiert werden! 
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Information:  Version 2.1 – 15. Dezember 2012. 
Verbreitung:  Kostenlose Online-Publikationen, Infoschriften, Bastelanleitungen und Produktinfos. 


