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Saarländische Dialoge – Folge 2 
 

De Vadderdaach oder De kannsch' awwer ah ruuisch meddfahre ... 

 
Fraa Was solle mer dann aan Himmelfoard mache? 
Mann Ei, will'sche vielleischd meddfaahre? 
Fraa Och, isch menn das hädd noch e bissje Zeid ... 
Mann Joh, ... isch menn joh aach aan de Boosdaalsee. 
Fraa Ah, dordhin. Was soll'isch 'n dord schon wedder? 
Mann Isch hann gedaachd, dass mer onns e scheener Daach mache. Ei, die Meiersch dääde 

vielleischd ah meddkomme. 
Fraa So wie am Modderdaach? 
Mann Ei, das woar doch scheen – odder? 
Fraa Wer hadd'dann die ganze Salade gemacht onn oowends noch enn de Kisch geschdann 

medd dem ganze dräggische Gescherr? 
Mann Also isch hann mei Schwenger joh off de Weck geleed ... 
Fraa Joh, ... 
Mann Eehr hädde joh an nedd misse aan die Tankschdell foahre ferr noch e Kaschde Bier se 

hoole ... 
Fraa Ei, eehr hädde joh nimmie foahre kenne. 
Mann Jooh. Onn meer hann dann zwae Stdonn de Fenger enns kalde Wasser gehall, bis eehr 

wedder komm senn. 
Fraa Isch onn's Elsje woare noch e Eis esse. Onn wie mer reduur komm senn, doh hodde 

eehr joh schonn aam Bierschdand geschdann ... 
Mann Ei, was hädde'mer dann mache solle? Meer hodde Dorschd gehaad. 
Fraa Joh, onns Läärgud hann meer dann ah'noch forddbrenge misse ... 
Mann Doodevoor hann'er jo de Pfand behall. 
Fraa Dommschwädzer! 
Mann Ei gudd. Soll isch jetzd de Fritz aanrufe ferr se saan, dass die Weibsleid nedd meddgehn 

wolle? 
Fraa Oh mach doch graad wie de dengschd. 
Mann Ei, dann hädd isch disch joh aa'nedd se froo'e brauche ... 
Fraa Also isch maan'nedd. 
Mann Das kann'sche awwer nedd mache. Was soll isch'n dann mache, wenn de Fritz seins 

aam Enn doch meddbrengd? Dann hogg isch dord. Dem seins will joh emmer debei 
senn ... 

Fraa Ei, soll isch dann emol 's Elsje froo'e? 
Mann Ei joh ... kannsch's joh froo'e, ob ner wedder Eis esse gehn solle ... 
Fraa Isch froo'es aenfach, was for Salade dasse's mache will. Dann werr'isch schonn heere, 

ob's meddfahrd. 
Mann Ei'er ... 
Fraa Onn wenn's wedder deene Tschamaigasalad mache will? 
Mann De kann'sch awwer ah ruuisch meddfahre ... 
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