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S. 14 

„Isch hab ni dn blassesden Schimmor!“ - „Ich habe nicht die geringste Ahnung.“ 

 

S. 29 

„Dus ändert nu o nüscht mehr. (...) Su was winsch isch ni ma nem unartschem Engelschen.“ -  

„Das ändert nun auch nichts mehr. (...) So etwas wünsche ich nicht einmal einem unartigem 

Engelchen.“ 

 

„Mir missn soford dord nunter. Das Kathrinchen braucht uff alle Fälle unsre Hilfe, noar.“ – „Wir 

müssen sofort dahin. Kathrinchen braucht auf alle Fälle unsere Hilfe.“ 

 

„Isch geh uff alle Fälle.“ – „Ich gehe auf alle Fälle.“ 

 

S. 33 

„Oaar, mein rechdes Been dut abor weh! Irschendwann musssch deswechen ma zum Oarzt.“ – „Au, 

mein rechtes Bein tut sehr weh! Irgendwann muss ich deswegen mal zum Arzt.“ 

 

„Abor nu gibt´s erstma wischdschere Sachn zu tun.“ – „Aber nun gibt es erst einmal wichtigere Dinge 

zu erledigen.“ 

 

„Hättsch ja fast vergessn...Heut is ja dor Nigolaustach.“ – „Das hätte ich ja fast vergessen. Heute ist ja 

Nikolaustag.“ 

 

S. 34 

„Mir sin bereit!“ – „Wir sind bereit!“ 

 

S. 43 

„Do hot dor Nikolaus mir ordentliche Qualidäd gebracht.“ – „Da hat der Nikolaus mir sehr gute 

Qualität gebracht.“ 

 

S. 46 

„Los, dos guckn mir uns och an.“ – „Los, das sehen wir uns auch an.“ 

 

S. 53 

„Wus haste gerade gesacht?“ – „Was hast du eben gesagt?“ 



 

„Mir wor, als hättsch jemand quatschn gehört.“ – „Mir war, es hätte ich jemand reden gehört.“ 

 

S. 68 

 „Ooar, de Schmerzen in meim Been wern immor schlimmor.“ – „Oh, die Schmerzen in meinem Bein 

werden immer schlimmer.“ 

 

S. 71 

„Meine Been dun so weh, als ub se irschendeener angesägt hädde.“ – „Meine Beine tun so weh, als ob 

sie jemand angesägt hätte.“ 

 

„Isch du Stimmn hörn!“ – „Ich höre Stimmen!“ 

 

„Nee, eem nich... ich du Stimmn in meim Körper drinne hörn un es wärn immor mehr!“ – „Nein, eben 

nicht ... ich höre Stimmen in meinem Körper und es werden immer mehr!“ 

 

S. 75 

„Ich du Stimmn hörn, ich du Stimmn hörn.“ – „Ich höre Stimmen, ich höre Stimmen.“ 

 

S. 81 

„Oh, de Stimmn, de Stimmn! Ich du se hörn! Ich du se hörn!“ –  „Oh, die Stimmen, die Stimmen! Ich 

höre sie, ich höre sie!“ 

 

S. 83 

„Isch bin och sehr stolz off disch... Isch freu mich dodal, dass ich das noch miterläbn kunnte, aber nu 

is meine Zeit gekomm.“ – „Ich bin auch sehr stolz auf dich.... ich freue mich sehr, dass ich das noch 

miterleben durfte, aber nun ist meine Zeit gekommen.“ 

 

„Mir dud alles so weh. Ich hab se wieder gehört – diese Stimmn. Alle durchnander. Swird immor 

schlimmor. Se fressn mich off.“ – „Mir tut alles so weh. Ich habe sie wieder gehört – diese Stimmen. Es 

wird immer schlimmer. Sie fressen mich auf.“ 

 

„Ihr dut mich jetzte ni mehr brauchn. Johann is jetzte e Riddor und ich gloob, es is besser, ihr reist 

ohne mich weidor. Ich bin eh schon ä alder Räuchermann un es wird langsam Zeit für mich.“ – 

 „Ich braucht mich jetzt nicht mehr. Johann ist jetzt ein Ritter und ich glaube, es wäre besser, wenn ihr 

ohne mich weiterreist. Ich bin doch eh ein alter Räuchermann und es wird langsam Zeit für mich.“ 

 

 



S. 84 

„Dust du dich noch an Baris erinnorn? An die Weihnachtsholzklötze, die de Franzosn dorde verbrenn 

und de Asche uff de Felder haun? Dos hat mir gut gefalln, das winsch ich mir och.“ – „Erinnerst du 

dich noch an Paris? An die Weihnachtsholzklötze, die die Franzosen dort verbrennen und die Asche 

auf die Felder werfen? Das hat mir gefallen, das wünsche ich mir auch." 

 

„Un grießt die annern schön von mir! Vor allem mei Lämmchen! Dor Bergmann un dor Engl sollen 

sich weidor drum kümmorn. Bei denen hats mei Schäfchen gud.“ – „Und grüßt die anderen recht 

herzlich von mir! Vor allem mein Lämmchen! Der Bergmann und der Engel sollen sich weiter darum 

kümmern. Bei ihnen hat es mein Schäfchen gut.“ 

 

S. 85 

„Isch du se wiedor hörn, ich hör se wiedor, de bösn Stimmn! ... Wenn is das endlich vorbei?“ – „Ich 

höre sie wieder, ich höre sie wieder, die bösen Stimmen! ... Wann ist das endlich vorbei?“ 

 

S. 86 

„Wus sull das noch bringen?“ – „Was soll das noch bringen?“ 

  

„Reist alleene weidor. Ich fühl mich so elende, ich kann eefach ni mehr. Ich will ä französischer 

Holzklotz sein.“ – „Reist allein weiter. Ich fühle mich so elend, ich kann einfach nicht mehr. Ich will 

ein französischer Holzklotz sein.“ 

 

„Seid duch endlich still dadrinne!“ – „Seid doch endlich still da drin!“ 

 

S. 98 

„Isch bin duch kee Hulzspielzeug! Isch bin a Raachermannel un frühor hob isch Schoafe gehütet.“ – 

„Ich bin doch kein Holzspielzeug. Ich bin ein Räuchermännchen und früher habe ich Schafe gehütet.“ 

 

S. 107/108 

„Will nu duch keee franzeescher Holzklotz mehr sein und verbrannt wärn ... Jetzt is alles wiedor 

supor.“ – „Ich will nun doch keine französischer Holzklotz mehr sein und verbrannt werden. Jetzt ist 

wieder alles hervorragend.“ 

 

„Der hat mir fünf Stundn Sauna verordnet, noar.“ – „Er hat mir fünf Stunden Sauna verordnet.“ 

 

„Ich bin fast gestorm vor Hitze. De Stimen, die ich hatte, wurden immer lauder und lauder und 

offgerechtar. Oaber nach viernhalb Stunn dads mir plätzlich wieder gud gehen un de Stimmen warn 

verschwundn. Fast wie e Wunder!“ – „Ich bin fast gestorben vor Hitze. Die Stimmen, die ich hörte, 



wurden immer lauter und aufgeregter. Aber nach viereinhalb Stunden ging es mir plötzlich wieder 

gut und die Stimmen waren verschwunden. Fast wie ein Wunder!“ 

 

S. 108 

„Ja, ich konnt es mir zuerst och ni erklärn, aber dann sahsch etwas auf dem Fußbodn 

entlangkrabbeln.“ – „Ja, zuerst konnte ich es mir auch nicht erklären, aber dann sah ich etwas auf dem 

Fußboden entlangkrabbeln.“ 

 

„Das is des Rätsels Lösung. Siem kleeen Holzwürmer warn in meinem Koppe, dr Holzwurmpapa, de 

Mama und dann de Kinner. Ne rische Holzwurmfamilie eben. Ham an mir rumgeknabbert, aber in 

dor Sauna is dens zu heiß in mir geworden.“ – „Das ist des Rätsels Lösung. Sieben kleine Holzwürmer 

waren in meinem Kopf: der Holzwurmpapa, die Holzwurmmama und die Kinder. Sie haben an mir 

geknabbert, aber in der Sauna ist es ihnen in meinem Kopf zu heiß geworden.“ 

 

„Jetzte mussch dreima dächlich in Holzschutzmittel badn. Dafür binsch abor wieder frisch un kann 

Pfeifchen qualm wie ä junger Räuchermann.“ – „Jetzt muss ich dreimal täglich in Holzschutzmittel 

baden. Dafür bin ich aber wieder frisch und kann Pfeifchen rauchen wie ein junger Räuchermann.“ 

  


