
Tafelbild Mi, 31.1.2018 
Krass reden – Kiezdeutsch

2a) Übersetze die Aussprüche ins Standarddeutsch!

1) Ischwör, Alder, war so! Ich schwöre es, Alter, es war so!

2) Yalla! Lassma aussteigen! Beeile dich! Lass uns aussteigen!

3) Ey, lan, hastu Ei-Pott bei? Hallo, XXX, hast du ein iPod dabei?

4) Es war ma ein krass geile, alte 
Tuss, dem hat Stiefkind. Dem alte 
Tuss hat immer in sein Spiegeln  
geguckt: … Wem ist dem geilste 
Tuss im Land?

Es war mal eine alte gutaussehende 
Frau, die ein Stiefkind hatte. Die 
ältere Dame hat immer in ihren 
Spiegel geguckt: ... Wer ist die 
schönste Frau im ganzen Land?

1) Bei der Umwandlung von Standardsprache in Kiezdeutsch passiert 
hier Folgendes: Das Personalpronomen „Ich“ wird mit dem Verb 
„schwören“ zusammengezogen. Dabei wird aus „ch“ „sch“ beim 
Pronomen und die Verbendung „e“ wird weggelassen.
Beim Nomen „Alder“ wird der Konsonant t durch ein d ausgetauscht.
Beim Hauptsatz lässt man das Personalpronomen und als Satzglied 
das Subjekt weg und damit wird der Hauptsatz verkürzt.

2) Der Hauptsatz ist ein Befehlssatz „Beeile dich!“, er wird ersetzt 
durch ein herkunftssprachliches Wort aus dem Arabischen.
Der Aufforderungssatz (HS) wird in der Kiezsprache verkürzt und 
das Verb wird mit dem Personalpronomen verschmolzen.

3) Die Interjektion „Hallo“ kommt aus der Standardsprache und wird 
im Kiezdeutsch umgewandelt in das umgangssprache „Ey“. Dahinter
steht das türkische Wort „Lan“ für Freund oder Typ.
Mit beidem wird das Gegenüber angesprochen. (Analyse wird in der 
nächsten Stunde fortgesetzt)

Hausaufgabe 9d für Mi, 7.2.18:
Erläutere die Umwandlung des Hochdeutschen ins Kiezdeutsch für Nr. 4 
ebenso umfangreich wie wir es in der letzten Stunde geübt haben. 
Verwende die grammatischen Fachbegriffe zur Sprachanalyse!

Untersucht die Aussprüche in Kiezdeutsch in Bezug auf:
*Was passierte hier grammatisch? 
(z.B. Weglassen einer Präposition, ein falscher Kasus usw.)



*Wie veränderte sich der Satzbau? (S – Pr – O -AdvB) – wird er
-verkürzt,
-vereinfacht,
zusammengezogen?

*Gibt es Ausdrücke aus der Herkunftssprache?

Verwendet zur Beschreibung unbedingt die grammatischen Begriffe, 
z.B. Adverb, Subjekt usw.!


