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E
s war die Nacht des 826. Hafengeburtstags. Für die 
wilden Tiere Hamburgs war dies die bedeutendste 

Nacht des Jahres. Wie üblich trafen sie sich am großen 
Teich in den Parkanlagen von Planten & Blomen, um 
gemeinsam zu musizieren, zu erzählen und zu feiern. Es 
war eine lauwarme, wunderschöne Frühlingsnacht und 
das Sternenbild des großen Wagens leuchtete prachtvoll 
am schwarzen Nachthimmel. Die Sterne leuchteten 
so hell, dass das ganze Ufer des großen Teiches in ein 
feierliches und stimmungsvolles Licht getaucht war.
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„Moin tosamen. Wi sünd nee 
in de Stadt. Uns ole Heimat 
hebbt se twei maakt. Wi hebbt 
uns all op en Boom in’t Water 
rett und sünd över de Elv 
schippert. Nu hebbt wi uns op 
dat Eiland Neßsand fastsett, 
un ik mutt seggen, dat seggt 
uns hier to. To Eten und to 
Drinken fi nd wi hier noog, un 
keeneen kümmt vörbi un will 
uns wat. Dat is wohrhaftig de 
allerschönste Steed, de dat in 
Hamborg gifft. Wat meent Ji 
dorto?“

Langsam und vorsichtig bewegten sich weitere Eidechsen 
auf das Ufer des Teiches zu. Da trat ihre Anführerin hervor 
und sagte mit einer entschlossenen, festen Stimme:
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„De allerschönste Steed vun Hamborg, dat 
is de Gegend in’t Holt vun’n Duvenstedter 
Brook. Dor gifft dat jümmers wat to sehn, 
dat Gras is lecker un de Rinn vun de Bööm 
smeckt ok goot. Dat is dor groot noog üm 
rüm to susen, jumpen un sik op de fule Huut 
to liggen.“

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Der-allerschoenste-Platz-Hamburgs-Hoch-und-Plattdeutsch


34

Daraufhin hatte der Maulwurf eine Idee. Er kletterte fl ink 
aus seinem Loch und stellte sich auf den höchsten Felsen 
am Rande des Ufers. Von dort aus warf er, wegen des 
hellleuchtenden Mondes, einen großen Schatten auf die 
sich streitenden Tiere. Die Menge erschrak und fast alle 
stellten das Reden sofort ein.

Der Maulwurf wartete, bis auch der Uhu das Klappern 
beendete. Nun, da alle zu ihm guckten, begann er mit 
fester und eindringlicher Stimme zu den Tieren zu 
sprechen: 
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juchen kreischen
jümmers immer
jumpen springen
Kaninken, dat Kaninchen, das
Karkhoff, de Friedhof, der
Kist, de Kiste, die
komodig gemütlich
Koort, de Karte, die
Kraam, de Kram, der / Sachen, die
lamenteren schwafeln
Lantüchten, de Laternen, die
Leeswark, dat Lesestoff, der
Lock, dat (pl. Löcker) Loch, das (pl. Löcher)
lütt klein
Lütte, dat Kind, das
Lüüd, de Leute, die
Mahltiet, de Mahlzeit, die
Menen, de Meinung, die
Minsch, de Mensch, der

Mullworp, de Maulwurf, der
Müüs, de Mäuse, die
Nacht, de Nacht, die
Nikolaikark, de Nikolaikirche, die
Nöögde, de Nähe, die
Noordsee, de Nordsee, die
Över, dat Ufer, das
Pull, de Baumkrone, die
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