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Themen des Tages

• Oberdeutsche Dialekte: Verbreitung und 
Abgrenzung

• Dialekte in Bayern
• Ostfränkisch
• Bairisch



Oberdeutsch
Drei Gruppen:
• Fränkisch (Ostfränkisch)
• Alemannisch
• Bairisch
Gemeinsame und trennende Merkmale:
• Diminutivsuffix mit l
• 1SG i
• Hochdeutsche Lautverschiebung
• Konsonantenschwächung 
• s ~ sch 



ik

ich 

i



Oberdeutsch: Sprachproben
WENKERs Abfrage-Satz Nr. 16 „Du bist noch nicht groß 
genug, um eine Flasche Wein allein auszutrinken, du mußt
erst noch wachsen und älter / größer werden“.

Töne von: http://staff-www.uni-marburg.de/~naeser/dial-aud.htm

• Ostfränkisch, Unterfranken  
d g musst erst

• Norbairisch
d g  musst erscht

• Südbairisch, Tirol 
t kh muscht erscht

• Alemannisch, Schweiz 
t k muscht erscht



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/0/0c/Oberdeutsche_Dialekte.
png/320px-Oberdeutsche_Dialekte.png



Dialekte in Bayern

http://www.bairische-
sprache.at/Index/Bairischer%20Sprachrau
m-Dateien/Kleiner_Bay_Sprachatlas.gif

siehe (höre) auch:

https://sprachatlas.bayerische-
landesbibliothek-online.de/



http://www.philhist.uni-
augsburg.de/lehrstuehle/germa
nistik/sprachwissenschaft/medi
en/kbsa/euch-hp.gif



Fränkisch

• in Bayern: Unterfranken und Oberfranken 
(Unterfränkisch und Oberfränkisch?)
Herom trong di Madla schöna Maschla am Kladla -
do drunt trong die Mädle schöne Mäschli am Klädli

Do bricht mer es Baa – dort bricht mer es Bee

• in Baden-Württemberg: Südfränkisch



☺ Nämberch English Spoken (nach Günter 
Stössel) http://www.deanita.de/franconia_englishspoken.htm
Lesen Sie diese Sätze, als ob es Englisch wäre!

• In day show dammer my face way!
In diesen Schuhen tun mir meine Füße weh! 

• Day blowed washed is fie fed! God sigh dunk 
hummer fill sour crowd. 
Die Blutwurst ist aber fett. Gott seid Dank haben wir viel 
Sauerkraut. 

• Day is fie a blades wipe - shanner he, way day 
grind!
Die ist wirklich ein blödes Weib - schau nur hin, wie sie 
heult.



"Way an mention blows a zoo a blade sin I felt -
days buggy fie net"

Wie einem Menschen bloß so ein Blödsinn einfällt 
(einfallen kann), das packe (begreife) ich einfach 
nicht.



Bairisch 
Wikipedia: Bairische Dialekte (guter Artikel)
Als Bairisch fasst man in der germanistischen Linguistik
einen Dialektverbund (Großgruppe) nichtstandardisierter 
Varietäten im Südosten des oberdeutschen Sprachgebietes 
zusammen, die Teil des kontinentalwestgermanischen 
Dialektkontinuums sind und zum deutschen Sprachraum 
gezählt werden. 

„Von den grammatischen Besonderheiten her ist das 
Eigengepräge des Bairischen gegenüber dem 
Schriftdeutschen so stark, dass allein diese Tatsache 
genügt, dem Bairischen den Status einer eigenen 
Sprache zu verleihen.“ – Robert Hinderling


