
Schüler in Unterfranken erforschen ihren Dialekt



Im schönen Frankenland,
da ist der Doad bekannt,
doch außerhalb jedoch,
da sagt man Pate noch!

Da stellt man sich die Frage:
„Liegt das denn an der Lage?“
Ob Aura oder Euerdorf,
Grumbern sagt man dort im Dorf.

In Hassenbach und Poppenroth,
ist der Begriff jedoch fast tot!
Erdapfel ist hier populär,
diese Erkenntnis fällt nicht schwer!

Verbreitet ist der Dialekt,
unsre These ist perfekt.
Wo wird er wohl mehr angewandt,
in Städten oder aufm Land?



Grundkarte

• Auswahl häufig aus 

Bekanntenkreis der 

Schüler

• 12 
Gewährspersonen

• Poppenroth, Aura, 
Euerdorf, 
Hassenbach & Bad 
Kissingen



Welches Tier 
weckt einen 
früh auf dem 
Bauernhof?



Welches Tier 
weckt einen 
früh auf dem 
Bauernhof?

• auf dem Land sind 
beide Begriffe, Hahn und 
Gockel bekannt, wobei 
fast ausschließlich 
Gockel verwendet wird

• in der Stadt wird 
nur das 
hochdeutsche Wort 
Hahn gebraucht



Wie nennt man 
es, wenn ein 
Hund Laut gibt?



Wie nennt 
man es, wenn 
ein Hund Laut 
gibt?

• Land: Es wird     

hauptsächlich  das 

Wort gauzen

genannt.

• Stadt: Es wird 
hauptsächlich 
bellen
verwendet.



Bei der Taufe 
bekommt das Kind 
eine Person zur 
Seite. Wie nennt 
man diese?



Bei der Taufe 
bekommt das Kind 
eine Person zur 
Seite. Wie nennt 
man diese?

• Nennung des Lemmas Pate
in allen fünf Orten.

Dialektwort Tote jedoch nur in 

drei ländlichen Orten 

(Hassenbach, Poppenroth 

und Aura)

• 2 Lemmata (Pate und Tote)



Wie nennt man die 
mit Milch 
gestampften 
Kartoffeln?



Wie nennt man die 
mit Milch 
gestampften 
Kartoffeln?

• Erdapfelbrei in 
Hassenbach und 
Poppenroth, 
Grundbirnenbrei in Aura 
und Euerdorf.

• In Bad Kissingen sind 
sowohl dialektische 
Begriffe als auch 
hochdeutsche bekannt.



Wie nennt 
man die mit 
Milch 
gestampften 
Kartoffeln?

• Stadt:  50 % benutzen 
das Wort 
Kartoffelbrei, 
jeweils 25% 
nennen 
Grundbirnen-
oder Erdapfelbrei

• Land: Jeweils 50% nennen 
Grundbirnenbrei oder 
Erdapfelbrei,Kartoffel-
brei überhaupt nicht.

Land

Kartoffel
Erdapfel
Grundbirne

Stadt

Kartoffel
Erdapfel
Grundbirne



Karte



Karte-Kiss



Aus diesen Ergebnissen lässt 
sich schließen, dass in Dörfern 

erheblich mehr Dialekt 
gesprochen wird als in der Stadt 

Bad Kissingen.



UNNARE DESE STIMMD!



Danggeschöööön

Klasse 8b, Jack-Steinberger-Gymnasium
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