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Vorwort der Schulleitungen  

Griaß God mitanand, 

die bairische Mundart nimmt in der Grund-, Mittel- und Realschule 
einen großen Stellenwert ein, weshalb wir sehr gerne am Wertebünd-
nisprojekt „MundART WERTvoll“ teilnahmen. Nach erfolgreicher Be-
werbung machten wir uns ans Werk, Ideen zu sammeln, zu strukturie-
ren und in die Tat umzusetzen. 

Im Zentrum der Bemühungen stand dabei der Unterricht. Das Ziel war 
es, alle Ideen in die Lehrpläne der drei Schularten zu integrieren, um 
Nachhaltigkeit zu erzielen und auch in den nachfolgenden Schuljahren 
davon zu profitieren. Unsere erarbeiteten Projekteinheiten und -pläne 
werden ebenso wie der Ergebnisbericht anderen bayerischen Schulen 
online auf der „MundART WERTvoll“-Plattform zur Verfügung gestellt. 
Wir hoffen, dass das Odelzhausener Curriculum andere Schulen ermu-
tigt, sich an das Thema Mundart in der Schule heranzuwagen. 

Mit großem Elan und Freude gingen wir diese Aufgabe an, in der Schü-
lerInnen, Lehrkräfte und Eltern sowie außerschulische Partner intensiv 
zusammenarbeiteten. Die gelebte Kooperation der drei Schulen zeigte 
wieder einmal, welche großartigen Leistungen gemeinsam erzielt wer-
den können, wenn Ideen von zahlreichen verschiedenen Beteiligten 
konstruktiv einbezogen werden.  

Unser Dank gilt Herrn Bankdirektor Martin Bauer von der Raiffeisen-
bank Pfaffenhofen an der Glonn, der uns bei unserem Projekt nicht nur 
als Übersetzer und Referent tatkräftig zur Seite stand, sondern mit 
einer äußerst großzügigen Spende seiner Bank den Druck der Bro-
schüre maßgeblich unterstützte. Ein herzliches Vergelt‘s Gott sagen wir 
allen weiteren Beteiligten, insbesondere den Lehrkräften, den Schüle-
rinnen und Schülern sowie den Eltern und Elternbeiräten für ihr großes 
Engagement. 

Nicht ohne Stolz präsentieren wir im vorliegenden „Mundart-Büacherl“ 
eine Zusammenstellung unserer vielfältigen, gelungenen Werke.  

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Freude!   

Odelzhausen, 10. Juli 2015 

  
 

 
Cordula Weber                  Anette Schalk 
Rektorin Grund– und Mittelschule      Rektorin Realschule 



Projekt MundART WERTvoll  

Schon im vergangenen Schuljahr kam die Idee auf, dass sich die Grund-, Mittel- u. Real-
schule Odelzhausen gemeinsam für die Teilnahme am Projekt MundART WERTvoll bei 
der Staatskanzlei bewerben könnten. Das Thema Mundart schien für alle drei Odelz-
hausener Schulen interessante Aspekte zu beinhalten, da der 
Standort der Schulen an der Landkreis- und Sprachgrenze auf 
eine spannende Auseinandersetzung mit den verschiedenen Dia-
lekten hoffen ließ. Auch war der Wunsch da, durch eine gemein-
same Projektarbeit das gegenseitige Kennenlernen zu vertiefen, 
Unterrichtspraxis miteinander zu gestalten und die Kooperation 
zwischen den Schularten zu stärken. Die Schulleiterinnen Frau 
Anette Schalk und Frau Cordula Weber trugen daher Projektideen zusammen und reichten 
eine Bewerbung ein. Riesengroß war dann zu Beginn des Schuljahres 2014/15 die Freude 
über die Nachricht aus der Staatskanzlei. Odelzhausen war ausgewählt worden, als einer 
von vier Standorten das Projekt MundART WERTvoll des Wertebündnisses Bayern durch-
führen zu dürfen.  

Im ersten Halbjahr ging es vor allem darum, aus den vielen Ideen und Vorschlägen ein 
Konzept für die Durchführung des Projektes in Odelzhausen zu erarbeiten. Bei zahlreichen 
Arbeitssitzungen in der Staatskanzlei trafen die Projektkoordinatoren von Grund-, Mittel- 
und Realschule auf die Verantwortlichen der anderen Teilnehmerschulen sowie auf die 
Partner des Wertebündnisses Bayern. Im gegenseitigen Austausch wurde an den Konzep-
ten zunächst gearbeitet und schließlich gefeilt, sodass zu Beginn des zweiten Halbjahres 
ein tragfähiger Projektplan feststand. Schulartübergreifend wurde dann ab Februar an allen 
drei Odelzhauser Schulen ein Curriculum „Mundart und Brauchtum im Odelzhausener 
Raum“ erstellt und erprobt. Der Projektplan sah vor, dass sich die Lehrkräfte schulartüber-
greifend in Jahrgangsstufen-Teams zusammenfanden und gemeinsam für jede Jahr-
gangsstufe ein fächerverbindendes Unterrichtsprojekt zum Thema Mundart entwickelten.  

Alle Einzelvorhaben orientierten sich an den Zielen des Wertebündnis Bayern: „Viele Kin-
der und Jugendliche sprechen Mundart als Ausdruck ihrer Verbundenheit zu ihrer Heimat 
und ihrer Identität. MundART WERTvoll will diese Verbundenheit aufgreifen, neu wecken 
und fördern. Bairische Dialekte sollen als Ausdruck von Lebensgefühl, von Identität und 
Vielfalt wertgeschätzt werden. Die Beherrschung von Dialekten im situativen Sprachge-
brauch wird als Stärke und Bereicherung für den Mundartsprecher erkannt und gefördert. 
Mundart bewahren, junge Menschen für Mundart begeistern: Beide Aspekte greift das 
Projekt auf.“ Daher wurden diese beiden Gesichtspunkte auch in Odelzhausen im Schul-
jahr 2014/15 in den Mittelpunkt gestellt.  

 



    

Projektplan  



    



    

Selbstverständlich schreibt 
Hans-Martin aus der 9. Klasse 
seine Abschlussprüfung in 
Religion in Tracht! 



MundART WERTvoll in den 1.  Klassen 

Die ersten Klassen beschäftigten sich im 
Rahmen des Wertebündnisprojektes mit den 
zwei großen Schwerpunkten bayerisches 
Brauchtum und Liedgut. Zunächst sammelten 
die Schülerinnen und Schüler Informationen 
zu verschiedenen bayerischen Bräuchen. Im 

Anschluss daran 
einigten sie sich 
pro Klasse auf 
zwei bayerische Bräuche, die sie in, von den Lehrerinnen 
und Kindern aufwändig erstellten bayerischen Kulissen, im 
Rahmen einer bayerischen Projektwoche einstudierten und 
szenisch darstellten. 

Daneben fand eine erste Begegnung mit bairischem 
Liedgut statt, es wurden über das Schuljahr verteilt 
traditionelle bairische Kinderlieder ebenso gesungen wie 
auch modernere Formen. Beispiele hierfür sind: „Drunt 
in da greana Au“, „Zwoasprachig“, „Somma, Sonna, 
Baggasee“, „Alpenjodler“, „Sepp, Depp, Hennadreck“, 
„Bairische Vogelhochzeit“, „Springt da Hirsch“ oder 
„Bairischer Cup-Song“. Einige dieser Lieder werden bei 
der Abschlussveranstaltung zur Aufführung kommen. 
Ein Höhepunkt waren auch die bairischen Singstunden, die Frau Rosemarie Breitsameter 
und Frau Birgit Tomys im Rahmen des Projekts "Volksmusik im Wittelsbacher und Dach-
auer Land" mit unseren ersten Klassen durchführten.   

MundART WERTvoll in den Flexiblen Klassen 1/2a und 1/2b 

Die beiden jahrgangsgemischten flexiblen Klassen hatten sich die 
Erstellung eines bayerischen Kalenders zum Ziel gesetzt. Über 
das gesamte Schuljahr verteilt befassten sich die Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Lehrerinnen monatsweise mit passenden 
bayerischen Gepflogenheiten und den dazu gehörigen Mundart-
begriffen. Ob Erntedank, Wiesn, Herbst, Weihnachten, Frühling 

oder Sommer, Schmankerl, Maibaum 
oder Tracht, jedes Thema ist anspre-
chend künstlerisch umgesetzt worden. 
Das Ergebnis ist ein äußerst gelungener 
bayerischer Kalender, der bei der Ab-
schlussveranstaltung ausgestellt und 
auch verkauft wird.   



Bräuche in Bayern – Klassen 1a, 1ga, 1gb 

Fingerhakeln 
Das Fingerhakeln ist eine alte bayerische Tradition. Zwei Gegner sitzen sich beim 
Fingerhakeln an einem Tisch gegenüber und versuchen, den anderen am Finger zu sich 
herüberzuziehen. Durch körperliche Kraft, aber vor allem durch eine entsprechende 
Technik, kann der Gegner besiegt werden. Für gewöhnlich haken die Gegner dazu die 
Mittelfinger in einen Lederriemen ein, es ist aber mit Ausnahme des Daumens auch jeder 
andere Finger erlaubt. Hinter den beiden Haklern sitzen zwei Auffänger. Dazu kommen ein 
Schiedsrichter, ein Vorsitzender und zwei Beisitzer. Das Sprichwort „Jemanden über den 
Tisch ziehen“ soll seinen Ursprung in dieser bayerischen Kraftsportart haben. 
(http://www.rotter-goasslschnalzer.de) 

 

Goaßlschnalzen 
Das Goaßlschnalzen hat seinen Namen von der sogenannten Geißel, einer 
Fuhrmannspeitsche. “Schnalzen” meint das laute, schnelle und rhythmische Knallen mit 
der Geißel. Schon vor Jahrhunderten wurde von vielen Fuhrleuten bei der Einfahrt in eine 
Ortschaft oder bei anderen Gelegenheiten mit der Peitsche geknallt. Zur Unterscheidung 
von anderen Fuhrwerken setzten die Fuhrleute immer individuellere Knallfolgen ein. So 
entstanden bestimmte Schlagfolgen und -arten. Beispiele hierfür sind der Vorhandschlag, 
der Rückhandschlag und der Doppelschlag. Über die Jahre hinweg entstanden so richtige 
Erkennungsmelodien. (http://www.rotter-goasslschnalzer.de) 

 



Biergarten 
Biergärten entstanden in Bayern im 19. Jahrhundert. Zwei Merkmale eines traditionellen 
Biergartens sind der Gartencharakter und die Möglichkeit, mitgebrachte Speisen zu 
verzehren (Bayerische Biergartenverordnung). Typische bayerische Speisen sind unter 
anderem Obadza und Brezen. Auf einer bayerischen Brotzeitplatte sollten auch Radi bzw. 
Radieschen nicht fehlen. Getrunken wird dazu natürlich das nach dem Reinheitsgebot 
gebraute bayerische Bier. Die Maßkrüge werden nebenbei gerne zum Maßkrugstemmen 
genutzt. 

 

Stoaheben 
Schon bei den Römern gehörte das Heben von Steinen zu den Leibesübungen und wurde 
über die Jahrhunderte hinweg zunächst vom Ritterstand im sportlichen Wettkampf hin zu 
einer vornehmlich in den Alpenregionen beheimateten allgemeinen Kraftprobe entwickelt. 
Inzwischen ist es aber zutiefst in der bayerischen Tradition verwurzelt und seit Jahrzehnten 
eine männliche Domäne auf den Volksfesten der alpenländischen Region. Auch in der 
heutigen Zeit gibt es regelmäßig Vergleichskämpfe zwischen Bayern, Tirol und anderen 
Ländern. (http://www.steinheben-lvb.de/) 

 



Schuhplattler 
Der Schuhplattler ist ein traditioneller bayerischer Tanz. Das Wort Schuhplattler erklärt sich 
daraus, dass sich der Tänzer mit den Händen auf die Schuhe (richtiger auf die Schuhsoh-
len) schlägt. Seine "Erfinder" waren einfache Leute: Bauern, Jäger, Holzknechte. Schwie-
rig ist es, den genauen Ursprung und die Geschichte des Schuhplattlers darzustellen. 
Früher konnte der Bursch sich während des Tanzes nach freiem Ermessen zur Melodie 
bewegen. Er konnte Figuren zeigen, springen, schnaggln und platteln, während sich sein 
Dirndl weiter im Takt drehte und erst zum Rundtanz von ihm eingeholt wurde. Das unreg-
lementierte, freie Platteln nannte man das "bayerisch" Tanzen. Etwa von der Mitte des 19. 
Jahrhunderts an setzte sich die Vereinheitlichung der Schuhplattler Tanzbewegungen 
durch. Das sogenannte Gruppenplatteln kam auf. (http://www.schwuhplattler.de/) 

 

Almabtrieb 
Der Almabtrieb geht auf eine langjährige Tradition zurück. Viele alpenländische Regionen 
feiern mit dem Almabtrieb, auch Alpabtrieb, Alpfahrt oder Viehscheid genannt, das Ende 
des Sommers, den die Kühe auf den saftigen Wiesen oben auf den Almen verbracht ha-
ben. An manchen Orten wird dieser Festtag wie ein Feiertag gefeiert. Der ganze Ort feiert 
gemeinsam die Rückkehr der Kühe von den Almwiesen. Ist den Almsommer über kein Tier 
zu Schaden gekommen, werden die Tiere festlich mit Zweigen und Blumen sowie Bändern 
und Glocken geschmückt. (http://www.almabtriebe.de/) 

 



Bairischer Cup-Song 

Die Klassen 1ga und 1gb singen das bairische, von Lehrerin Tanja Rehmann 
selbstgedichtete Gute-Laune-Lied „Schena Dōg“ auf die Melodie des Cup-Songs von Anna 
Kendrick. Dieses Lied wird begleitet mit Bechern und Instrumenten.  

 

        Schena Dōg 

  Ja da Dōg, der fangt etz für uns ō! 
  Biacha lesn is heit drō. 
  Rechnen, schreibn und aa moin, 
  ja, des is ned zu bezoin (oh ja). 
  Heit werds a schena Dōg. 
 
  Heit werds sche! 
  Heit werds sche! 
  Da duat s‘Lerna gar ned weh. 
  Ja des Lerna, des macht Spaß, da hat jeder vo uns wos. 
  Heit werds a schena Dōg.          �Refrain zweimal singen 
 
  Ja mia san wirklich bärenstark! 
  Zam meistern wir den Dōg. 
  Und mia san füreinander da, 
  ja des is ja sonnenklar (oh). 
  Heit werds a schena Dōg. 



Wos ma ois findt – Klasse 1b 

Gummiring und Kieslstoana, 
an rotn Glosscherbn, an ganz kloana, 
Zindhoizl, a Toschntiachal,  
zerrissne Seitn vo am Biachal, 
oide Kastanien, Spogatschniarl, 
vo am Spuizeigauto a kloans Tiarl, 
a Toschnmessa, a Stickl Verband 
und – a guade Handvoi Sand. 

D’Muata find dees ois beim Woschn   
in  ihrm Buam seine zwoa Hosndaschn. 

 

 A Wassafoi 

 A Wassafoi mechat i sei 
 und foin, foin, foin. 
 Es foiat man et ei, 
 wos andas zwoin. 
 
 I daat grod so owarauschn, 
 oiwei gangats dahi. 
 Mit neamd mechat i tauschn. 
 Nur foin mechat i. 
 
 Franz Ringeis 
 
  
Sepp, Depp, Hennadreck 



Bayerischer Kalender – Klassen 1/2a, 1/2b 

    

    



 

    

    



 

    

    



Wolpertinger gesichtet  
Grundschüler machen spektakuläre Entdeckung 

 
    ODELZHAUSEN. Es huscht des Nachts durch die bayerischen Wälder, 
dieses scheue Wesen. Die Rede ist vom Wolpertinger, besser gesagt vom 
Woibbadinga, auch „Wolpi“ genannt. Nur höchst selten bekommt jemand 
den Wolpertinger zu Gesicht – und doch gelang es vor Kurzem 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 1a, 1ga und 1gb der Grundschule 
Odelzhausen einige Exemplare dieser seltenen Spezies zu fotografieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Bayerischer Wolpertinger: Gesichtet im Wald nahe Odelzhausen. 



MundART WERTvoll in den 2.  Klassen 

Die zweiten Klassen lernten im Laufe des Schuljahres ver-
schiedene bayerische Volkstänze kennen. Auch hier erfolgte 
zunächst die Auseinandersetzung mit der regionalen Mund-
art, vor allem durch das Singen einfacher bairischer Kinder-
lieder. Über das Singen und die dazugehörige Bewegung 
bekamen die Kinder rasch einen Zugang zur Musik und 
konnten verschiedene Schrittfolgen erlernen. Nicht immer 
einfach waren natürlich das rhythmische Nachempfinden von 
Taktwechseln und das Einprägen der Tanzschrittfolgen. 
Dennoch übten die Buben und Mädchen die verschiedenen 
Tänze mit viel Freude und Ausdauer, ein Ausschnitt daraus 
wird an der Abschlussveranstaltung zu sehen sein.   



Die goldene Gans 

Fleißig trainierte die Klasse 2gb an ihrem bayrischen Mini-Musical „Die goldene Gans“. Es 
orientiert sich an dem bekannten Märchen der Gebrüder Grimm.  

Einige Kinder kannten das Märchen schon, andere nicht. 
Doch eines ist für alle neu: der bairische  Dialekt.  
Sowohl Sprechtexte als auch Lieder sind in bairischer 
Mundart verfasst. – Eine Herausforderung für alle Spieler 
und Zuschauer!  
Doch keine Sorge: Wem es gar zu fremd klingt, dem helfen 
die Erzähler wieder auf die Sprünge.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MundART WERTvoll in den 3.  Klassen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Wortschatzarbeit  � 

Im Rahmen bairischer Wortschatzarbeit sammelten die Schüler der 3. Klassen typisch 
bairische Wörter und stellten sie ihren Klassenkameraden vor. Diese durften raten, was 
damit wohl gemeint war. Manchmal war es gar nicht so einfach! Deshalb wurden die 
Wörter auf hochdeutsch „übersetzt“ und nach Themengebieten geordnet. Mit verschie-
denen selbstgebastelten Spielen übten die Buben und Mädchen die bairischen Wörter 
und hatten dabei viel Spaß! 

 Woibadinga 



Bairische Wörter zum Bereich „Essen und Trinken“ von der Klasse 3a 

   

   

 

   

   

   

   

   

  

 

  
 

 



 
Bairische Wörter zum Bereich „Tiere“ von der 

Klasse 3b 



Bairische Wörter zum Bereich „Alltag“ von der Klasse 3g  

 

 



MundART WERTvoll in den 4. Klassen 

Brettspiel „Bayernreise“ 

Für das MundART WERTvoll-Projekt entwickelten die Schüler der Klasse 4a das abwechs-
lungsreiche Brettspiel „Bayernreise“, bei dem neben Kenntnissen rund um das Bundesland 
Bayern vor allem die bairische Sprache mit ihrem interessanten Wortschatz im Vorder-
grund steht. 

Zunächst gestalteten die Kinder hierfür mit viel Kreativität ein Spielbrett, legten die Regeln 
fest und übersetzten diese gemeinsam ins Bairische. 

           

Als nächstes überlegten sich die Schüler zum Teil knifflige Fragen für das Bayernquiz, 
welche im Spielverlauf gelöst werden müssen. 

               

Der Höhepunkt für die Schüler stellte jedoch die Auswahl der bairischen Wörter dar, die im 
Spiel sowohl richtig ausgesprochen werden, als auch korrekt auf Deutsch übersetzt wer-
den müssen. Mit großem Eifer und viel Freude sammelten sie typisch bairische Bezeich-
nungen sowohl aus dem eigenen Sprachgebrauch als auch aus bairischen Wörterbüchern. 

             

 

Nun sind die Spieler gefragt: Kennen sie sich in Bayern aus und beherrschen sie den bairi-
schen Dialekt? Die Klasse 4a ist gespannt! 



 



Gstanzl – Klasse 4b 
 
Auch das Singen und Dichten von Gstanzln ist ein Bestandteil des Odelzhausener Curricu-
lums „Mundart und Brauchtum im Odelzhausener Raum“. So beschäftigten sich die 4. 
Klassen intensiv mit dieser musikalischen Sonderform. In der kreativen Auseinanderset-
zung mit der bairischen Mundart entstanden eigene, innovative Gstanzl, die auch beim 
„Bayerischen Fest“ entsprechend zur Aufführung kommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Odelzhausen, in da Schui, mengs d´Hausaufgab grad gern, 
wenn de da Lehra vergessn tat, dann tatn d´Kinda reahrn. 
 
In Odelzhausen, in da Schui, da wird gar nia net grauft, 
sie stenga brav in einer Reih, wenn ma sich d´Pause kauft. 
 
Im Schuibus da von unsra Schui gebns obacht und san brav, 
sie stenga si gern hintn o, lammfromm grod wiara Schof. 
 
In Odelzhausen, in da Schui, da rengts recht narrisch nei, 
drum muass, a wenn des teier werd, a neues Schuihaus sei. 
 
In unsra Odelzhausa Schui, da wird no bairisch gredt, 
dass da Lehra ausm Frankenland grad mühsam nur vastehd. 
 
In unsra Odelzhausa Schui, da gibt’s no oft a Fest, 
wobei ma de Erwachsena koa Weißbier trinka lässt. 
 
In unsra Odelzhausa Schui, derfs hitzefrei net gebn, 
denn´d Kinda derfa heitzutag dahoam alloa net lebm. 
 
In unsra Odelzhausa Schui bleim d´Kinda bis auf´d Nachd, 
drum wird bei uns am Nachmittag jetzt a no Yoga  gmacht. 
 
Refr.: Odelzhausen tralala, lustig san mir Kinda da, 
           Odelzhausen tralala, lustig san mir da. 



Schnaderhüpfl 
 
 
Griaß eich Gott liebe Leit, von nah und von weit, 
schee, dass kemma seid´s heit, des macht uns a  Freid. 
Gebts obacht, passts auf und herds recht guat zua, 
sonst kapierts ihr glei gar nix von Bayerns Kuitua. 
 
Mir habn unsa Sprach und ma nennas Dialekt, 
weils da Preiss net vastehd, wird er damit dableckt. 
Jeder norddeutsche Mensch ist darob tiefst erschreckt, 
dabei wird er nur g‘hänselt oder notfalls geneckt. 
 
Sagt a Bayer verwundert: Ja da leckst mi am Arsch, 
rollt der Preiß mit die Augen und wird meist richtig barsch. 
Dabei hat jener Tropf noch gar net entdeckt, 
dieser Bayer, der zollt ihm den größten Respekt. 
 
A Mass is zum Dringa und es hoasst a no „die“, 
da Budda is männlich und wennsd tot bist bist hi. 
Ein Baum is a Baam und ein Zicklein a Goaß, 
ein Traum is a Traam und ein Darmwind a Schoaß. 
 
Fleht ein Lehrer: Oh Kinder, bitte lasst das Geschrei, 
hoasst des Ganze bei uns nur: Jetzt hoits eia Mei. 
Mancher norddeutsche Kleingeist meint wir waarn provinziell, 
dabei is unsa Bayrisch multikulturell: 
 
De Haxn vom Schwein, de stammt ausm Latein,  
bei de Römer wars a  coxa! Hast des gwußd? Eher nein! 
De Lakka vom Dreck, de is fast net bekannt, 
französisch hoaßts Lac, englisch werds lake genannt! 
 
Verspeist der Nordgermane mit Genuss Blumenkohl, 
meint der Bayer nur ganz vornehm: I friss Karfiol! 
Jetztat miass ma langsam aufhern, sonsd werdnma no berühmd 
und kriagn a no so a  Dengmoi, wo as Wassa rausrinnt. 
 
So des wars jetzt mit de Gstanzl, jetztat hoit i mein Mund: 
Lassds eich alle allweil guat geh, bleibts lustig und xund! 
 
 

 



MundART WERTvoll in den 5. Klassen 

Im Rahmen von MundART WERTvoll beschäftigten sich 
die Fünftklässler der Mittel- und Realschule damit, Räu-
ber-Kneißl-Geschichten zu verfassen und zu illustrieren. 
Nach einer Unterrichtseinheit über die Regeln des Er-
zählens, einer Einführung zur Person des Räuber 
Kneißls im Deutschunterricht und bairischer Wortschatz-
arbeit aus dem Räuber-Kneißl-Lied waren die Schülerin-
nen und Schüler gewappnet für ihren Projekttag. Um 
noch mehr über die historische Person des regional sehr 
bekannten, aber auch kritisch zu betrachtenden, Räu-
bers aus Unterweikertshofen zu erfahren, besuchten die 
5. Klassen das Räuber-Kneißl-Museum in Maisach. Dort 
sammelten sie Ideen für Räubergeschichten und fertig-
ten sich Skizzen für ihre späteren Illustrationen an. Zu-
rück in der Schule wurden dann in Gruppenarbeit Erzäh-
lungen, zunächst in Standardsprache, verfasst, vorgele-
sen und überarbeitet. Anschließend übersetzten die 
Schülerinnen und Schüler ihre Texte ins Bairische. Da 
einige Fünftklässler der Mundart nicht mächtig sind, 
durften Hilfsmittel wie das Bairisch-Deutsch-Wörterbuch 
verwendet werden. Dankenswerterweise hatten sich 
auch einige Eltern, Großeltern sowie Herr Bankdirektor 
Martin Bauer von der Raiffeisenbank und der ehemalige 
Bürgermeister von Odelzhausen, Herr Konrad Brand-
mair, bereit erklärt, die Schülerteams bei ihrer Übersetzungsarbeit zu unterstützen. Mit 
vereinten Kräften entstanden so ansprechende Texte, die die Schülerinnen und Schüler 
zum Abschluss des Tages vor der Klasse präsentierten. Im Kunstunterricht wurden diese 
Geschichten in den folgenden Wochen illustriert. Dazu musste sich jede 5. Klasse zu-
nächst auf eine Räuberfigur festlegen, die die Schülerinnen und Schüler selbst entworfen 
hatten. Danach wurde die Erzählung aufgeteilt, sodass immer zwei Kinder einen kleinen 
Textausschnitt malerisch umsetzten. An der Abschlusspräsentation werden die 5. Klassen 
ihre Ergebnisse der Schulfamilie in Form einer kleinen Lesung präsentieren. 



Ein lustiger Vormittag in der Sulzemooser Schule  
Klasse 5a – Mittelschule 

Themenschwerpunkt: Einbau historischer Namen und Ort 
 

Es war an einem schönen, sonnigen Mai-

tag im Jahre 1886. Der 11-jährige Ma-

thias Kneißl, von seinen Freunden auch 

Hias oder Hiasl genannt, saß hinter dem 

Holunderstrauch,  seinem Lieblingsplatz, 

der noch zur Schachermühle gehörte. 

Seine Eltern hatten erst vor Kurzem das 

Mühlenanwesen erworben,  das sich vom 

nordöstlichen Ortsrand von Sulzemoos zum Weiler Altstetten herunterzieht. Von 

Weitem hörte man den Steindlbach rauschen und die Mühlenräder ins Wasser ein-

schlagen.  

Ganz verträumt blickten seine Augen in das 

dunkle Grün der dichten Fichtenwälder, die 

gleich hinterhalb des Kneißl-Grundstückes 

angrenzten. „Es gibt wohl auf dieser Welt 

kein idyllischeres Fleckerl. Wie schön wäre 

es, die Frösche aus dem Waldteich zu fan-

gen oder mit meinem Bruder Alois den Eich-

hörnchen nachzujagen.“ Aber nein, es musste ja bis morgen ein Aufsatz geschrieben 

werden und noch dazu lautete das Thema „Unser lieber König Ludwig II- ein wahrer 

Förderer des Bayernlandes“. Aber es würde nicht dazu kommen, dass die Schulkinder 

Lehrer Wagners Haselnussstecken zu fürchten brauchten, wenn sie die schriftliche 

Arbeit nicht abgaben. 



In seinem Kopf entsprang nämlich ein raffinierter Streich, von dem man sich noch 

Jahrzehnte später im Dachauer Hinterland erzählte.  

In der Schachermühle gab es auf dem Speicher 

einen Raum, in dem die Säcke mit Weizen-, Gers-

ten-, Roggen- und Haferkörner gelagert waren. 

Mathias wusste, dass sich dort einige Mäusefami-

lien niedergelassen hatten, in der Hoffnung, dass 

hin und wieder ein Getreidekörnchen für sie ab-

fiel, wenn es sein musste, wurde auch einmal ein 

Jutesack angeknabbert, um an das kostbare Gut heranzukommen. Schon oft hatte 

sich der Hiasl als geschickter Bauer von Lebendfallen bewährt, wenn es darum ging, in 

den Sulzemooser Wäldern Kaninchen in die vermeintliche „Futterkammer“ zu locken. 

Der Junge stahl für sein Vorhaben den besten Käse und den schmackhaftesten Speck 

aus Mutter Thereses gut befüllten Speisekammer und bestückte damit die Mausefal-

le, die hinter den Getreidesäcken versteckt war. Am Abend stellte er zufrieden fest, 

dass ihm bereits sieben von den possierlichen Nagetierchen auf den Leim gegangen 

waren. 

Am nächsten Morgen machte sich 

der Kneißl-Spross schon sehr früh 

mit Schulranzen und Sack ausge-

stattet zum nahegelegenen Sul-

zemooser Schulhaus, um noch vor 

dem Eintreffen seines Lehrers 

und seiner Klassenkameraden 

einige Vorkehrungen zu treffen. 

In der damaligen Zeit gab es in Sulzemoos nur eine Klasse, in der die Kinder von der 

ersten bis zur siebten Jahrgangsstufe von 



einem Lehrer und in einem Raum unterrichtet wurden. Die jüngeren saßen vorne, die 

älteren hinten, die Mädchen auf der einen Seite, die Jungen auf der anderen Seite. 

Mathias saß in der letzten Bankreihe und hatte so einen guten Überblick über den 

gesamten Raum. Nach dem 

Morgengebet und dem Singen des 

Liedes „Grüß Gott, du schöner 

Maien“, das Mathias als 

exzellenter Musiker mit der 

Harmonika begleitete, mahnte 

Lehrer Leonhard Wagner zur 

Stille und er begann, die 

Aufsätze über den bayerischen 

Regenten einzusammeln. Da öffnete der Hiasl den Sack und die Mäuslein entströmten 

in alle Richtungen. Plötzlich schrie das Huber Annerl aus der ersten Bank laut auf: 

„Huch, eine Maus ist in meine Schultasche gelaufen.“ Sofort sprangen auch die 

übrigen Mädchen laut kreischend von 

ihren Sitzen hoch. Ein Graufellchen 

hatte Zuflucht in einem Wandschrank 

gesucht, in dem sämtliche 

Schiefertafeln aufbewahrt waren. 

Diese fielen sogleich lautkrachend zu 

Boden. Ein anderes machte sich über 

die Waldfrüchte her, die als 

Anschauungsmaterial aufgebaut waren.  

Der Höhepunkt des Lausbubenstreichs war aber erreicht, als eine Maus auf das Pult 

des Lehrers geklettert war, den Pausenapfel des Pädagogen anknabberte und zudem 

noch keck in die Runde schaute. „Alle raus“, rief Lehrer Wagner. Die Schulkatze  



Maunzelmeierin wurde sogleich geholt und binnen kurzer Zeit war das Klassenzimmer 

von den frechen Nagetieren befreit.  

Reihum wurden die Schulkinder nach dem Übeltäter befragt und schließlich plauderte 

Albendinger Girgl aus, das der Kneißl 

Hias der Verursacher des Streiches 

war. Dies  blieb jedoch nicht ohne 

Folgen. Pfarrer Johann Baptist Endl, 

der die Schulaufsicht innehatte, und 

zu dem in kürzester Zeit die Kunde 

von dem äußerst unruhigen Vormittag 

in der Schule drang, ordnete sechs 

Stunden Karzer an, die der Mathias 

noch am gleichen Tag absitzen musste. Insgeheim dachte aber das kirchliche 

Oberhaupt bei sich: „Der Hiasl ist schon ein Teufelskerl, von dem wird man noch 

hören.“  

Und auch Mathias machte diese Strafe nichts aus, denn er hatte sein Schnitzmesser 

mitgebracht, mit dem er bereits an seinem nächsten Streich arbeitete: eine 

Schleuder, mit der man Kastanien durch die Gegend schießen konnte.  

  



Die versteckte Maus 

Klasse 5g - Mittelschule 

Themenschwerpunkt: Verfassen der Geschichte in regionaler Mundart  

Anno 1885 hod a frecha 

Bua in Suizemoos in da 

Schachamui glebt.  

Der Nama vo dem Lausbua 

war Matthias Kneißl, aba 

überoi homs bloß Hiasl oder 

Schachamuhia Hias zu eam 

gsagt.  

Oamoi hod se da Hiasl an Droabodn nauf gschlicha und hod do obn as 

Suacha ogfangt. De ganzn oidn Kistn und Biacha warn dreckad und 

furchtbar staubig. Auf oamoi 

is was an eam vorbei ghuscht. 

In a Eckn is a kloane graue 

Maus ghockt. Da Hiasl hod 

sofort überlegt, wos er mit 

dera Maus ostoin kannt. Da is 

eam eigfoin: „De Maus kannt i 

doch morgn heimlich in da Schui auslassen.“ 



Er hods oiso eigfangt, hods in a 

kloane Schachtl einpackt und 

hods mit in sei Zimma gnomma.  

 

Am nächstn Dog in da Friah hod 

da Hiasl sei Radl ghoit, hod de 

Maus in da Schachtl in sei Joppntaschn neido und scho is losganga in 

d’Schui. An da Schui hod da Hiasl, wia jedn Dog, sei Radl an d’Wand 

vom oidn Schuihaus higloant und hod gschaugt, dass er an dem Dog 

bsonders schnoi ins Klassenzimma kimmt. 



Wia da Herr Pfarra grod vo de zehn Gebote vazoit hod, hod da Hiasl 

de Maus aus seina Jackentaschn rauslassn.  

Auf oimal hod da Herr Geistliche de 

Maus gseng und hod a sofort s’Blärrn 

ogfangt: „A Maus, naa naa, 

Herrschaftszeiten, wo i doch de 

Mäus glei gor net leidn konn!“ Er hod 

dann versuacht, wia a Wuida des 

Mäuserl zu fanga und is dabei üba 

Tisch und Bänk gstolpat. De Madln hobn laut kreischt und hobn eanare 

Fiaß nach oben auf Bänk und Tisch glegt und de Buam hobn an Herrn 

Pfarra ogfeiert. De Maus aba war für den doch scho älteren Herrn 

Pfarra vui z’schnoi und is im nächsten Mausloch vaschwundn.  

 



Da Herr Pfarra war 

sauber narrisch und wia 

er si wieda gfangt ghabt 

hod, da hod er in de Klass 

neigschaugt und hod an 

Hiasl entdeckt, der se 

vor lauta Lacha an Bauch 

ghoitn hod.  

Jetz war da Herr Pfarra erst recht boizig und hod an Hiasl a paar 

saubere Tatzn vapasst.  



„Und zu deine Eltern werd i a no geh und eana des ois vazoin“, hod er 
no gschimpft.  

Des hod er na a gmacht und da Hiasl hod a Wocha Hausarrest kriagt.  

Leida hod de Lehre beim Hiasl ned lang oghoidn.  

 

 

 



 

Klasse 5a – Realschule 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Klasse 5b – Realschule 



 



 



 



 



 



 



 



 



Projekt der 6. Klassen im Rahmen 
von MundART WERTvoll  

Die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen 
von Mittel- und Realschule hatten die Aufgabe 
einen Werbeflyer über ihren Wohnort zu gestal-
ten und diesen in ortstypischem Bairisch zu 
texten. Im Erdkundeunterricht beschäftigten 
sich die Klassen vorbereitend mit ihrem Hei-
matort und lernten dessen Besonderheiten 
kennen. Darauf folgte ein Fotoworkshop im 
Fach Kunst, der die Kinder für ihren anschlie-

ßenden 
Recherche-
auftrag fit machte. In Gruppen, nach Wohnorten einge-
teilt, sammelten die Sechstklässler in den folgenden 
Wochen Material über ihr Dorf und machten Fotos von 
den dortigen Bauten. Am Projekttag wurde das Zu-
sammengetragene dann von den Schülerinnen und 
Schülern ausgewertet werden. Die Jugendlichen sor-
tierten Bilder, markierten wichtige Informationen und 
stellten Stichpunkte für ihre Werbeflyer zusammen. 
Nach einer guten bayerischen Brotzeit ging es dann an 
die Formulierung der Texte. Beim Schreiben der Wer-
beflyer in bairischer Mundart herrschte großer Diskus-
sionsbedarf. Da nicht alle Schülerinnen und Schüler 
Dialektsprecher sind, durften sich die Teams auch un-
tereinander aushelfen, um die Aufgabe zu bewerkstelli-

gen. Zum Abschluss des Projekttages lasen Sechstklässler aus jeder Gruppe ihren Werbe-
text vor und bekamen noch einmal Tipps von ihren Klassenkameraden. Die folgenden 
Wochen nutzten die 6. Klassen intensiv, 
um ihre Flyer fertig zu stellen. Im Fach 
Kunst fertigten sie ansprechende Colla-
gen als Titelseite ihrer Handzettel, im IT-
Unterricht wurden die bairischen Texte 
getippt und gelayoutet. Bei der Ab-
schlussveranstaltung im Juli werden die 
Sechstklässler einige ihrer Ergebnisse 
auf der Bühne vorstellen und die erstell-
ten Flyer als kleine Ausstellung präsen-
tieren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klasse 6 der Mittelschule Odelzhausen 

Odelzhausn (Odelzhausen) 
Odelzhausn is a Gmoa im westlichen Landkreis Dachau. Mid seine 5006 Einwohna is 
es des meist bewohnte Dorf in da Umgebung. Odelzhausn is 30,48 km2 groß und 
1200 Jahr oid.  
Des Dorf steht industriell attraktiv do, weil´s an da A8 liegt. Da Buagamoasta hoaßt 
Markus Trinkl. In da Ortschaft gibt´s a Fußboi-, Tennis- und a Volleyboimannschaft. 
De Kirch hoaßt St. Benedikt und hod a scheene goibe Farb. Unsa freiwillige 
Feiawea unterstützt Odelzhausn oiwei fleißig, genauso wia des boarische „Rode 
Kreiz“. Es gibt drei Gaststubn, zum oana des „Schreiners“ und zum andan den  
„Sunnawirt“ unds Schloss. A Eis ko ma si im Cafe „Freewohl“ kaffa. Dort ko ma a 
schee feiern. Z‘ Odelzhausn khead a Schui, woiche a Grund- und Mittlschui und a 
Realschui enthoid. Rundumadum gibt´s scheene, neie Radlweg für´d Freizeit und 
an Woid zum dahoin. 

Odelzhausn (Odelzhausen) 
Odelzhausn is 1200 Johr oid und hot ungefähr 5006 Einwohna.  Da Ort is 814‘ s erste 
Moi erwähnd worn und hoaßt easd seid 1468 Odelzhausn. Bis 814 hod ma 
Otolteshusir dazua gsogd, ab 1315 Otolshausn. 
Es gibt a Rathaus, a Kircha mid am Friedhof, an Kindagoadn und a Grund-, a Mittl- 
und a Realschui. Außadem  hod da Ort an Fuaßboi-, an Tennis- und an Turnverein. 
Ebenfois hods a Jugendzendrum .  
Es stähd in Odelzhausn a Kriagadenkmoi direkt nebam Margdblotz. Odelzhausn 
liegt direkt  neba da Audobahn A8. Auf da andan Seidn vo da A8 is s´Schloss, mid 
am Hotel, ana Brauarei und oana Gaststättn. Wenns sei muaß, is de Freiwillige 
Feierwehr Odelzhausn sofort zu Stei. 



Hefa (Höfa) 
Früha war Hefa a eigenständigs  Doaf.  Bis zu de siebzga Johr hod Hefa no zum 
ehemaligen Landkreis Friedberg ghead. Am 1.5.1978 is Hefa dann ind Gmoa 
Odelzhausn eiglidad woan. Im Johr 2013 san zwoa schene Verbindungsbruggan 
baud woan. In Hefa wohnt a unsa Buagamoasta, da Trinkl Markus. Durch Hefa 
fliaßt d` Glonn,  a gloana Fluß is des. Do is a a gloans Stromwerk, desweng is Hefa 
guad mit Strom vasoagd. D´ Windradl vo Sixtnidgean san mit unsam Stromwerk 
verbundn. 

Simbo (Sittenbach) 
Unsa Ortschaft Simbo liegt im westlichen Lankreis vo Dachau  und is oans vo de 
schenan Dörfa im obaboarischn Raum. Dafür is unser Ort sogor mit a bronzan 
Medaille auszeichnet wordn. Bei uns wohna um de 600 Leit. 
Mia hom oane da wertvoistn Kirchan im Landkreis, de scho 600 Johr oid und am 
heiligen Laurentius gweit is. Des Gmoahaus vo 1910 werd graod renoviert. Da Bräu 
is a scheene Wirtschaft, wo ma guad essn ko.    
Gschichtlich erwähnt werd Simbo seit 1050. 1751 homs zwischn Simbo und 
Gogarscht 1200 keltische Münzen aus’m Jahr 3oo vor Chr. gfundn.  
Mia hom zahlreiche Vereine:  Burschen- und Madl-, Gartenbau-, Heimat- und 
Musikverein. Außadem gibt’s zwoa Schützenvereine, wo ma Luftgwahr und 
Bognschiaßn ko.  
In da oidn Schmiedn  dean d`Burschn ab und zua Saugrilln. 
Fürn Nachwuchs gibts an schena Kindagoadn und wenn‘s brennt, homa a 
Feiawehr zum Löschn.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einsboch (Einsbach)  
Einsboch liegt direkt an der A8 südlich vo Suizemoos. Einsboch war bis 1977 a eigne 
Gmoa, kead easd seid 1978 zu Suizemoos. Einsboch is unda anderm wega de 
zwoa Kirchan in dea gloana Ortschaft bekannt. De Kirchan hoaßen St. Margaret, 
erbaud 1004 und  die Woifahrtskircha Heiligs Bluad, erbaud umara 1430. Der Ortsteil 
Einsboch hod zirka 600-700 Einwohna, da momendane Buagamoasda hoaßt 
Hainzinger Gerhard, der ebenfois in Einsboch wohnd. In Einsboch is no a 
Kindagardn, a Hotel, a Pfarrheim, a Kläranlag, a Friedhof und d‘ Freiwillige 
Feiawehr.  

Außerdem lebn in Einsboch a Hauffa Viecha, wie Henna, Kia, Katzn, Hund, Hiasch 
und Reh.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiednzhausn (Wiedenzhausen) und Orthofen 
In a Freisinger Urkundn vom 26. Mai 805 wird da Ord Wiednzhausn erstmois als 
Winimunteshusiv erwähnt.  
Des hoaßt so vui wia schützende Hand oder großer Schutz. 
Am 2. Mai 1782 is sogor da Papst Pius durch Wiednzhausn kemma. 
Bei uns steht da hechste Kirchaturm zwischn Minga und Augsburg. De Sauglockn 
homs im 30-jahrign Kriag vagrom und a Sauhirt hots erst vui spada wieda gfundn. 
Scho 1896 hom verantwortungsbewusste Männer aus Wiednzhausn und Ordhofn  
de  freiwillige Feierwehr ins Lebn gruafn. 
 
Orthof 
Die Kaboin is des Wahrzeichen vom Ort. Auch bekannt ist des Orthofa Foid. Dort is 
vor nein Johr a Flugzeig abgstürzt. Orthof is a schena Ort mit oide, guad erhoid´ne 
Heisa. In Orthof werd da Maibam no nach Brauch mit da Hand aufgstoid. Des Kreiz 
nebam Maibam werd am Ostadog  g’schmückt. 



Ebasriad is a gloans Dorf mit 212 
Einwohna. De Freiwillige Feiawehr 
und des Schütznheim san in oam 
Geboide undabracht. Es gibt a 
rode Telefonzein, do ko ma se Bi-
acha hoin und weiche nei doa, 
unsa Biachadausch. Neba Ebas-
riad fliaßt a d’Glonn vorbei. Bei am 
Bauanhof  ko ma se jeden Dog 
frische Muich und Oar kafa. Bei uns 
gibts a den Woif, der je noch Sai-
son Äpfe, Spargel oda Eadbean 
vakaft. Unsa Buagamoasta hoaßt 
Zech Helmut. 

 

Engburg is a kloans, intressants Dorf, des 1818 entstandn is. Des Dorf ghärt zua 
Gmoa Pfahofa und hod ungefähr 800 Einwohna. Do gibt’s fui bsondere Sachn, 
zum Beispui  s´Rathaus  in dem undn a Arztpraxis is. Im oidn  Pfarrhaus wohna zur 
Zeit a bor Asylbewerba. Neba dem neia Rathaus is de Kicha mit am kloana Fried-
hof. Durch Engburg laft a die Glonn. De beliebte Wirtschaft Staffler hod seit  
01.05.15 nei eröffnet. Da Maibam neben dem Staffler  is riesig und wead alle 2-3 
Johr am 1. Mai  nei aufgesteid. Zwischen Engburg und Pfahofa is da VFL Engburg. 
Do spuins Fußboi und Tennis, turnens und es gibt do a a Stockschützenbahn. Da 
Bürgermoasta  Helmut Zech regiert a in Pfahofa und Ebersriad. 

 

Pfahofa is a gloans Dorf zwischn Minga und Augsburg. Da easte Bürgermoas is da 
Zech Helmut vo da CSU. Er nimmt a gean am Doarflebn teil, wie z.B. „Sankt Martin“ 
vom Kinderhaus  Pfahofa.  Außadem gibt’s  an Sicherheitsdienst, dea hoaßd  HDM. 
Bekannt is a der seiwagschnitzte Zaun vo da Familie Brandl. D’Umgehung werd a 
grod baud. In da ganzen Gmoa leben umara 1700 Leid.  Außerdem gibts Pfahofa 
seid  ungefähr 850 Johr. 



 

Klassen 6a/b – Realschule 



SServus in Odelzhausen   

 

delzhausn is a Gmoa im westlichen Landkreis Dachau. Odelzhausn buidet zam 

mit Suizemoos und Pfaffahofa de Vawoitungsgemein-schaft. Mia ling o da 

Bundesautobahn A8 Stuttgart Richtung Minga. Busverbindunga  genga `z 

Dachau und Minga. 

a Nama Odelzhausn  kimt vom „Otoltesheusir“ dea 814 n. Chr. In de Tradiziona 

des Hochstifts de erschte Nennung vom Ort festglegt hot.  

e Kiacha und as Schlos Odelzhausn san während `m 30-jährigen Kriags 

ausplündert und dabrennt worn. De Kiacha is nei aufbaut worn, do findt a 

reglmäßig a Gottesdienst stott.  As Schlos is heit a Brauerei, a Hotel und a 

Wirtshaus. 2014 wo as 1200-jährige Jubiläumsfestjoah in Odelzhausn.  

ans unsre greschtn Feschte is as Motorradtreffa, do kema fui Fahrer mit ihre 

Bikes. Des Fescht is jeds joah am 1. Mai.. Fürd Unterhoitung is a Rockband do 

de Liada und eigene Musik singt. On dem Tog herrscht a ausglasssne 

Stimmung, wei fui glacht, gfeiert, gsunga und gratscht wird. Do gibta a vuifäitigs 

Essn und Tringa. 

o Ende Juni is unsa schens Sommerfescht. Des findt gnauso wia as Harleytreff 

auf`m Marktploz stott. Do gibt’s fui Attraktiona wia da Radlpakur und as 

schiaßn des vom Schützenverein Odelzhausn unterstüzt wird.  

enn sie im Winta do san dan kenas moi beim Chrischtkindlmokt 

vorbeischaung. Do gfoits eana bestimmt, wei do gibt’s wos zum Essn  zum 

Tringa und wärmen kena sie sich am Feier.  

m an Marktplotz gibt’s fui Möglichkeitn für wos zum Essn . Manchmoi san a 

kloane Veronschtoitunga.  

 

… Bis Beud!      … Mia Gfrein uns auf Eich! 
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SSUIZIMOOS 

Die Gmoa Suizimoos is im westlichn Landkreis vo Dacha an da Bundesautobahn A8.                     
Zu de Sehnswürdigkeidn in Suizimoos zäin: 

 Als ersts die Pfarrkirch St. Johann di um 1716 barockisiert worn is. Jez `d Grobblottn vo de 
Hofmansherren in da nördlichn obaudn Leonhardskaboin  und no des Schloss.       

Zu de Feste: 

  An Osdan verschdeka de Suizimoosa Feierwehrla für alle Kinda Osdanäsda im Ort. Des is a fetzn gaudi 
für`d Kinda und da sans a zimlich lang bscheftigt. Natürlich derfas die Gschenka a bhoitn. An Fasching 
kimmt a  bund dekorierda Heiwong und maskierde Leid  schmeißa Sias von ihm Wong. Außadem is im 
Dorf a a Schlittnberg da dreffa sie`d Kinda und rodln obe. Natürlich gibts a a Stogbierfest und do sitzt 
sie`d gonze Ordschoft zam und ratschn, dabei dringas a Stogbier. A für`d Kinda gibts a Alkohol freis 

Dringa.  

Zum Sportprogramm: 

Es gibt an Tennis, Fuaßboi und an Stogschieaßverrein. A no an Skiclup und a Theaterbredl de 
Reglmäßig auftrit. Zudem spuid Fuaßboimannscfhft in na eha häan Liga. Ma ko a a schene Radltour 

macha. Vo Suizimoos üba an Radlweg nach Einsbach und do 2 Kiacha bsichtign. Vo do aus ko ma 
nach Odlzhausen fahn. Da gibts n Goifplotz und a Cafe .  

Zu de Gschäfte: 

In Suizimoos gibts a Fast-Food- Ketten und a Sportheim in dem ma essn ko. Z dem a no an 
Campingausstatta. A no a Schreinarei und a Autohaus gibts. 



 



 



 



Einsboch 

Mia woin eich heid unser Dorf vorstoin. Einsboch hod 
momentan 670 Einwohna. Des Dorf kehrt zur Gmeind Suizemoos. 
Da naie Kindagart´n is vor am Johr fertigschdeid worn. 

Des bsondre an Einsboch san de zwoa Kircha. Oane vo de zwo 
Kircha is a Woifahrtskircha, de sie Heilig Bluat nennt und 
an Brunna hod der heid no für Taufn hergnommer wird. 
Außerdem homa 16 Ministranten. 

Unsa bekantersta Varein is da Schüzn-Varein der zur Zeit den 
Wandapokoi vo da Gmeind´n hod. Ma ko scho mit 11 ofanga zum 
schiaßn. Essn und Dringa ko ma danach ano. Da Varein is 1884 
grünt woan. 

Da Musi-Varein,dea 1989 grünt woan is hod drei Oidassufn. 
Des san de Flötnkinda sowia de Jungdblaskaboin und de 
Edlweißkaboin. Da Alfons Mühlhuber hods ogfanga. 

De restlichn Vareine in Einsboch san da Fischavarein, 
Schdogschützn, da Obst- und Gartnbauvarein, da FC Bayern Fan 
Club und da Burschnvarein sowia de Feiawehr. 

A gibt’s haufa Radlwege um Einsboch rum. Füa de kloana homa 
a was, nämle an großn Spuiblotz und an Boizblotz. 

Zum Feian konn ma des Pfarrheim buacha. Bsondas is a de 
Rocknacht de jeds Johr vo de Burschn oaganisirt wead. Do 
derf jeda hi dea 16 is und sie scheid auffüan ko. Ades 
dradizionelle Maibam aufstoin, des bei uns no ganz ohne 
technick passiert find jeds zwoate Johr stod. Dann gibt’s no 
des Fuaßboitunier vo de Burschn des mittlaweile a scho 
dradizion is. A find jeds Johr des Ostafeia stod, des imma 
am Karsamstag is. 

 



 



 



 



 



 



SSErVUS 

Bei uns seid`s richtig do… 

n dem wunderschena Dorf „Deinhausen“ lem 565 Leid. Es kehrt zu Gmeind 

Bergkircha. Deinhausn hod zwoa Nachbardörfer weche „Biebereck“ und 

„Eisolzriad“ hoasen. In unserm Dorf gib´s a groase Kircha mid bundn Buidl und 

fabign Fenster.  

e kiacha hoast übrigns „St. Nikolaus“. In da Middn vo Deinhausn städ a 

kriegadenkmoi, do san olle Kriega vo Deinhausen eingrawierd de im 2ten 

Woidkrieg gfoin san.Für de feialustign gib´s as Maifest, des am 1.Mai is. An 

dem dog stoin de Burschen vo Deinhausen an Maibam auf. Danoch wird gfeiert 

vui Leid ausm Dorf feiern mid aber a andere Leid san willkomma. Unsa Maibam 

is mid Dofen und Grenzen gschmückt. Am Karfreidog des ebenfois vo de Burschen 

organisiert werd is as Steckerlfischgrilln. 

u?erdem hom mir wir da Kriegadenkmoi in da midden des Dorf´s a 1-jährigs 

Reh, des derf ma streicheln und oschaun aber ned füttern. Für Familien 

gib´s im Bürgerhaus vui Aktivitäten wia zum Beispui Danzen und Schießn. 

n Spuiplatz gib´s bei uns a, do kenna Kinder ernahn Spaß hom. Für 

Fuaßballa gib´s an Fuaßboiplatz. In de zwoa Nachbardörfer gib´s zwoa 

Badeseen mit am Floss und am kiosk do ko ma im Somma boan. Für Sportla 

gib´s do a Vollyboifeld. Für fleißige Wandara gibt da nahegelegene Woid guade 

Möglichkeiten zum spazieren geh. Für de kloane Endecka gib´s bei mehrere Bam 

kloane Täfelchen bei dene ma roan kon um welchen Bam es sich handelt. 

ür´d Fosilien gibd´s auserdem no a oide Wirtschaft. Do kon ma kartn spuin 

und Ratschn aber freileh kon ma a boarisch essn und Bia dringa. 

Oiso dann!  Bis boid! 

I  

D  

A  

A  

F  



MundART WERTvoll in den 7. Klassen 

Für die 7. Klassen beider Schularten hatte das Thema 
„Mundart“ in doppelter Hinsicht Bedeutung. Zum einen 
ging es bei der Gestaltung einer Schmankerlsammlung 
wie in allen Jahrgangsstufen um die intensive 
Auseinandersetzung mit der bairischen Sprache, zum 
anderen wurden die Rezepte aber auch als MundART, 
also Kunst für den Mund, gekocht und genossen. Die 
Rezeptesammlung, in bairischer Mundart verfasst, 
benötigte sehr viel Vorarbeit. Schon zu Beginn des 2. 
Halbjahres trugen die Siebtklässler Lieblingsrezepte mit 
Bezug zur Heimatregion zusammen. In den 
Hauswirtschaftsstunden wurden diese Kochideen dann 
ausgewertet und in eine einheitliche Form, zunächst in 
Standardsprache, gebracht. Die folgenden Wochen 
nutzten die Schülerinnen und Schüler, um ihre 
bayerischen Rezepte auszuprobieren und wenn nötig 
zu überarbeiten und zu optimieren. Am Projekttag 
konnten die Anleitungen für Brotzeitstangerl, 
Betthupferl und Co. dann ins Bairische übersetzt, 
getippt und gelayoutet werden. Um bei diesen vielen 
Arbeitsschritten möglichst effizient zu sein, waren die 
Siebtklässler dafür in arbeitsteiligen Gruppen 
organisiert. Die einen stellten Aufstriche, 
Brotzeitstangerl und Apferlkücherl für die bayerische 
Brotzeit in der Pause her, andere übersetzten in 
Kleingruppen bereits erprobte Rezepte in die bairische 
Mundart. Eine dritte Gruppe kümmerte sich im PC-
Raum um die Gestaltung eines passenden Layouts für 
die Schmankerlsammlung. Nach einer gemeinsamen 
Stärkung am selbstgemachten Brotzeitbuffet ging es an 
das Abtippen der Übersetzungen. Auch hier wurde in 
Teams gearbeitet. Zum Abschuss fügten die 
Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen ihren Texten 
noch selbstgemachte Fotos ihrer Kochkünste hinzu, 
sodass am Ende des Projekttages eine optisch wie 
kulinarisch ansprechende Schmankerlsammlung 
entstanden war. Für die Abschlusspräsentation werden 
die Siebtklässler einige ihrer Speisen zur Verkostung 
anbieten. Die Liebe zur Mundart soll schließlich auch 
für unsere Gäste durch den Magen gehen. 
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8               Oa 

200g         Gwürzgurkn 

200g         kochta Schinkn 

8 Eßl        Senf 

      Soiz/ Pfeffer 

 

 

 

2               Zwibe 

2               Knoblauchzäha  

1 Bund     gmischte Greider 

400g         Magaquark 

 

 

 

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

 Zuerst duad ma acht Oa im Oakocha 

hard kocha. Danoch schneid ma 

zwoa Zwibe und 200g Gwürzgurkn in 

kloane Stickal. Nochdem schoid ma 

zwoa Knoblauchzäha und duach de 

Knoblauchpressn drucka. 200g 

kochta Schinkn werd in kloane 

Stickal gschnittn. 400g Magaquark in 

a Schüssl gebm und mit Senf 

verührn. Mit Soiz, Pfeffer und de 

Greider würzn. De kloar gschnittnen 

Zutaten in Quark  gebm und guard 

umrührn. Im Kühlschrank a hoibe 

Stund guard durchzirng lassn und 

späda no moi nochwürzn. 

   Dann ham Sie´s scho gschafft. 

      AN GUARDN!!!  
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100g      roher Schinken  

600g        Frischkas 

                Salz 

                 Paprikapulver 

       

 

 

 

1               Zwiebe 

A bissal   WorcesterSoß 

 

                 Pfeffer 

 

 

 

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

Schinken in feine Wirfe schnein. 

Zwiebe in feine Wirfe schnein. 

Kas  mit da Worcestersoß und soiz 

Pfeffer und paprikapuiver vermengen 

1. Richt dia zerst alle Geräte her. Denk 

an de Müllschüssl für`n Biomüll und an 

OrdnungsDopf für alle Leffe 

2. Hoi da de Lemsmittel in a Schüssl 

wieg oder mess`s ob und leg ois was du 

ned brauchst zurück zu de Voräte 

3. Abat sauber und Schnei. Hoid die 

genau an de Angaben. 

 

Guadn Obpetit! 



  

Bärlauchaufstrich 

1 Bund      Bärlauch 

etwas         Sahne 

  

  

 

1 Becher    Frischkaas 

  

 

  

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

Waschen und guad herschnein 

Frischkaas und Sahne glatt rühren, 

mit dem Gewürz würzen und 

abschmegga 

Bärlauchaufstrich schmeckt 

besonders guad zu frischem Brot 

und Brezn. 

Vorsicht: Bärlauch ko sehr leich mit 

Maiglegal verwechselt werdn , diese 

sind hoch giftig !!! 

Bärlauch zeichnet sich durch ganz 

stoaken Knoblauchgruch aus. 



  

Brozeitstangerl 

125g          boarischn Bergkas 

½ Tl          Soiz 

  etwas     Kümml 

 1 Pck.      Blätterteig 

       

 

 

 

etwas       Paprikabuiva 

1 Prisn     Pfeffa 

1 EL          Schlograam 

 1               Oa 

 

 

 

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

1. Richte z‘erst olle Geräte her, dest 

brauchst! Denk an o Obfoischüssl füa de 

Leffe. 

Hoi da de Lebensmittl in oana Schüssl, wieg 

oda mess´s oab und leg ois was du ned 

brauchst zruck zu de Vorrätn. 

 Zuerst duast an Backofa vorheizn. Danoch 

125g boarischn Bergkas fein reibn. A bissl 

Paprikabuiva, ½ Tl Soiz, 1 Prisn Pfeffa, a 

bissl Kümml und 1 Oaweiß mit dem Kas in 

oana Schüssl vermischn und guad würzn. A 

Backal Blätterteig ausrolln. Auf der oana 

Hoiftn der Plattn a bissl Füllung schmiern, 

de onder Hoiftn drüber klappn und guad 

festdrückn. Mit´m Teigradl in Streifen 

schnein, der Läng noch eindrahn und auf a 

Backbleech gebn. Des Oagoib und Oan 

Essleffe Schlograam vermichst und de 

Stanga damit eistreicha. Bei 180° Unluft ca. 

20 Minuten backa lassn. 

                       An Guadn! 



    

Obatzda 

250g          Magerquark 

a gloane    Zwieve 

 ½ TL          Paprikagewürz 

 a bissal     Kümmel 

       

a Bechal   Créme Fraiche 

2                 Camembert 

  

 a bissal     Soiz/Pfeffer 

Menge:        Zutaten: 

So wergs gmacht: 

Zscherst den Zwiefe kloa hacka. 

Etzat den Camembert mit da Gobe 

schee kloa drucka. Am gscheitstn 

duad man scho zwo Stund vorher 

aus Kühlschrank, dann is a ned so 

hoat. 

Hernach den zhackten Zwiefe und an 

Camembert mit’m Quark vermenga 

und mit de Gwürz abschmegga. 

A Obatzda schmeckt guad zu 

reschem Broad oder Brezn. 



  

1 Bund        Schnittling 

Wurstsalat 

300g           Fleischwurst 

3 Scheibn    Kaas 

1          Tomate 

 MARINADE 

2 EL            Wassa       

a bissl         Zugga 

2-3 EL         Öl 

1 Scheim     Broa 

3                  Essiggurka 

1                   Zwiefe 

3 EL         Essig 

 1                  Paprika 

a bissl         Soiz  

a bissl         Pfeffa  

PRO PERSON: 

Menge:        Zutaten: 

So werds gmacht: 

De Fleischwurscht häutn, in zwo 

Stickerl teiln und in dünna Scheima 

schnein. Etzat de Essiggurka 

abtropfa lassn und in kloane Würfe 

schnein. Hernach a Tomatn in 

Scheim schnein. Dann an Paprika da 

längs nach halbiern, des Kerndlhaus 

und de Rippn entferna und in Streifn 

schneidn. 

Ois wos ma für de Salatsoß braucht 

in a Dassn doa und guad umrührn. 

Wenns gschmacklich basst einfach 

übern Wurschtsalat gebn und a Zeit 

lang durchziahng lassn. 

Dass scheena ausschaugt an 

Schnittling drüber stran. 



  

Würschtltopf 

2                  rode Paprika 

250g           Schwammerl 

1          Zwiefe 

3 EL         Olivenöl 

100 ml          Rotwein 

         Oregano, Rosmarin 

150g             Blattspinat 

300g           Kirschtomaten 

12 kl.            Rostbratwürschtl 

2 EL         Tomatenmark 

2                  Knoblauchzehan 

400 ml         passierte Tomaten  

         Salz, Pfeffa  

Menge:        Zutaten: 

So werds gmacht: 

1. An Paprika entkerna und herschnein. 

Dann de Schwammerl und 

Kirschtomaten waschn und entzwoa 

teiln. Würschtel kloane Stückal schnein. 

2. Etzat den Zwiefe und an Knoblauch 

herhackn. De Würschtl, Paprika und 

Schwammerl 6 Minutn gscheid 

o‘schwitzn. Nachad de Tomaten zum 

Tomatenmark dazu doa. Danach an 

Wein und de passierte Tomaten drunter 

mischen mit dem Gwürz (soiz,Pfeffer) 

abschmegga und 10 Minuten kocha 

lassen. 

Am End an Spinat 2 Minuten koacha und 

zu da Soß dazu doa. 



  

Fleischpflanzerl 

1                   Zwiefe 

2                  Oar 

a bissal      Pfeffa 

3 EL         Olivenöl 

1 EL             Öl 

 

500g           Rindahack 

a bissal      Soiz 

1 EL         schoafa Senf 

2 EL           Semmelbresl 

 

Menge:        Zutaten: 

So werds gmacht: 

An Zwiefe in kloane Würfe schnein. 

Etzat ois in a Schüssel doa und zsam 

manschen. 

Den Fleischpflanzerldoag zu 

Pflanzerl forma. 

In da Pfanna des Öl hoaß wern lassn 

und nachad de Pflanzerl in de hoaße 

Pfanna dao. Solang o’broadn bis de 

Pflanzerl vo olle Seitn schee resch 

san.  

 



  

Boarischer Erdäpfesalat BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssscccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEErrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaattttttttttttttttttttttttttttttttt

300g            Erdäpfe 

3 EL            Öl 

a bissal      Soiz 

a bissal      Pfeffa 

  

 

5 EL            Essig 

a bissal      Wossa 

an Bund     Schnittling 

a bissal      Sugga 

 

Menge:        Zutaten: 

So werds gmacht: 

De Erdäpfe woach kocha und 

hernach 45 Minutn abkühln lassn. 

Etzat dann k mas pelln. 

De gschädn Erdäpfe in dünne 

Scheima schnein oder kloa würfeln.  

Essig, Öl, Wossa, Soiz und Zugga zu 

ona Salatsoß o’rührn und nachad 

über de Erdäpfe gebn. 

Ois gscheid durchmenga. 

Wer mog ko no a Oar oder an 

Schnittling drüber doa. 

Da Erdäpfesalat misat so 1-2 Stund 

durchziahng. 

 



  

Pikanter Schmarrn 

1 Bund      Radisal 

2                 Bund Schnittlauch 

3 EL          Öl 

4               Oar 

1 TL          Soiz 

2 TL          Butterschmoiz 

 

 

10              kleine Gwürzgurgn 

150g           Schinkenwürfe 

250ml       Muich 

etwas        Pfeffer 

125g          Mehl 

 

 

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

Für den Salat: 

Radieal woschn und das Grün entfernen und in 

sehr feine Stücke schneiden. Die Gwürzgurgn 

abgießen und den Sofd in einer Schüssel 

auffongen. Die Gürgn in feine Scheibn oder kleine 

Stücke scheidn. Schnidlauch waschn und in foane 

Ringerl schneidn. Schinknwürfel mit den Radisal, 

Schnidlauch und Gurgnstückerl mischn. 3Eßl Öl, 

6Eßl Gurkensoft und Pfeffa über den Salod gebn 

und guard abschmeckn. Koa Soiz verwendn, do 

da Schinkn sehr soizig is. 

Für den Schmarrn: 

Die Oar trenna. Die 4 Oarweiß in a hochs Gfäß mit 

oana Prisen Soiz stoaf schlagn.  

In oana zwoaten Schüssl: 

Milch und die 4 Oageib mitn Handrührgerät und 

Soiz dazu gebn. Das Mehl abwiegn und zua Oa-

Mischung gebn. Guad verrüarn. Das Schnidlauch 

waschn und in foane Ringerl schneidn, unter die 

Mehlmischung rüarn. Den Oaschnee voasichtig 

under den Doag unter den Taag heben, so dass 

oan luftiga Doag entsteht. Ned stark rüarn! 

2 TL Butterschmatz in Oana Pfanne erhitzn Ona 

Teil dea Teil Doages in die Pfanna gebn und 

ausbacka. Zum Wenden des Pfannakucha 

viertaln. 

Den Pfannakurcha in Stäckal reißen und bei 

100°C im Ofa warm stella. Den Schmarn mitn 

Klecks Schmand und Radiesalsolad anrichten. 
An Guadn! 



  

Buttahupferl 

280 g       woache Butta 

2               Backal Vanillezucka 

350g        Mehl 

1                Backal Vanillepuddingpuifa 

 

 

 

 

80g          Pudazucka 

½ Flaschn Buttavanillearoma 

 

1 TL          Bagbuifa 

 

 

 

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

1) Zuerscht richst da ois, wos’d dozua an 

Geräte brauchst, vorher hea. Denk an de 

Abfoischüssl für dein Biomüll und an 

Ordnungsdopf fia olle Leffe u.ä.                          

2) Hoi da de Lemsmiddl, wiag bzw. mess’s ab 

und leg des was du ned brauchst zruck zu 

de andan Sachan.                                               

3) Zerscht hoaz ma an Offa o. Danoch gem 

ma woache Butta, Pudazucka, a hoibe 

Flaschn Buttavanillearoma und 

Vanillezucka in a Schüssl, wo man des 

ganze dannat schaumig rührt.                        

4) In a andan Schüssl Mehl mit dem 

Backpuifa und dem Puddingbuifa 

vamischen. Dann de Mehl-Pudding-

mischung unta de Buttacreme gem und an 

Doag draus macha. Mit de Händ Kugln 

forma, dann Kugln de ma mit a Gobe leicht 

eidruckt.                                                         

5) Buttahupferl auf a Bagblech gem. Des Ganze 

bei 150° Umluft bacha. Wenn de Buttahupferl 

nach 15-20 Minutn fertig san, konnst as mit 

Pudazucka wälzen. 



  

Apfepfannakuacha 

3              Oar 

400g       Mehl 

4              Äpfe 

Bissl       Zucka /Zimt 

 

 

 

 

750ml      Muich 

1 Priesn  Seuz 

 

1 EL         Buttaschmeuz 

 

 

 

Menge:        Zutaten: 

Zubereitung: 

 Zerst duad ma drei Oar in a Schüssl   

aufschlogn und mim Rühra varüahn.  

750ml Muich, 400g Mehl und a Prisn Seuz 

dazua und zu am glattn Doag varüahn. Den 

Doag im Kühlschrank 15 Minutn ruahn lassn. 

Dann braucht ma 4 Äpfe de muas ma 

waschn, butzn und in Speutn schnein. In da 

zwischen Zeit soit ma scho amoi an Ofa 

voahoazn.Dann braucht ma an Essleffe 

Buttaschmeuz des muas ma in da Pfanna 

erhitzn. Und mid a Koin so fui Doag ind 

Pfanna bis da Bon bedeckt is. De Apfespoitn 

muas ma dann in Doag drucka und an 

Pfannakuacha stocka lassn bis d'obere Seitn 

fest werd. Mit zwoa Pfannawendern wendn 

und de zwoate Seitn braun backa. De fertign 

Pfannakuacha auf a Plattn legn und im 

Backofa warm hoitn. Jetz de Pfannakuacha 

orichtn und mit Zucka und Zimt bestrein. 

                                  Guadn Obpetit!! 

 



  

Apfelkiarchel 

3                  Äpfe 

3                   Oar 

a bissal       Soiz 

1 EL             Rum 

 3 EL           Zugga 

 

1/8 l             Muich 

125g             Mehl 

1-2 EL         Schmoiz 

20g              Butta 

1 EL             Zimt            

Menge:        Zutaten: 

So werds gmacht: 

Fern Doag:  

Muich, Oardotter, Mehl, Butta und 

Rum guad vermenga. Etz des Oarklar 

mit a bissal Soiz zu Schnä schlong 

und hernach Obacht gebn beim 

unterhebn.  

De Äpfe entkerna und abschän und 

etzat in 0,5cm dicke Scheima schnein. 

Den Zugga mitm Zimt vermenga. 

Des Schmoiz in da Pfanna hoaß wern 

lassn. 

Etzat de Äpfelscheima in den Doag 

daucha und vo olle Seitn resch 

ausabacka. 

Af a Küchnbattl leng und a bissl 

Zugga-Zimt drüber stran. 



MundART WERTvoll in der 8. Klasse 

Die Schülerinnen und Schüler der 8. Jahrgangsstufe der Mittelschule konnten in Form von 
Interviews mit Bewohnern des Seniorenzentrums „Pichlmayr“ in Odelzhausen wertvolle 
Erkenntnisse zum Thema „Bairische Sprachkultur“ sammeln. 

An insgesamt drei Tagen führten die 8. Klässler dabei einstündige Interviews mit fünf Se-
niorinnen durch, die ursprünglich aus dem Raum Augsburg sowie dem Tegernseer Land 
stammen. Schwerpunktthemen der Gespräche waren besonders die Themen „Schulzeit“, 
„Jugend“ sowie „Herkunft“. Ergänzt wurden 
die Interviews durch Videoaufzeichnungen 
der Gespräche. Die Schüler teilten sich 
dazu in 5er/6er-Gruppen auf. Dabei küm-
merten sich zwei von ihnen um die inhaltli-
chen Fragen des Gesprächs, zwei bis drei 
Schüler um die Verschriftlichung der Ant-
worten sowie zentrale Dialektwörter, ein 
weiterer Schüler war für die Videoaufzeich-
nung verantwortlich.  

Die Gespräche mit den Seniorinnen verlie-
fen sehr entspannt und brachten für beide Seiten erkenntnisreiche und viele heitere Mo-
mente – besonders dann, wenn der unterschiedlich große Mundartwortschatz der Schüler 
mit den detail- und kenntnisreichen Erklärungen der ausgewiesenen „Mundartexperten“ 
zusammentraf. Rückfragen der Interviewer brachten hier aufschlussreiches Neuwissen, 
nicht nur die Bedeutung der Wörter selbst betreffend, sondern auch deren richtige Aus-
sprache und Schreibung. 

Am Ende konnten die Schülerinnen und Schüler auf etliche Stunden Videomaterial zur 
Auswertung zurückgreifen sowie auf einen ganzen Fundus von „neuen“ alten Dialektwör-
tern und Redensarten. Im Anschluss an die Interviews hieß es dann, sich an die Auswer-
tung und Aufbereitung der gewonnenen Erkenntnisse zu machen. Auch diese Arbeit för-
derte nochmals viele interessante Details und Zusammenhänge zu Tage, besonders die 
Herkunft und genaue Bedeutung der Dialektwörter betreffend. Zum Schluss musste noch 
ein geeignetes Präsentationsformat für das Schulfest entwickelt werden.  

Die genauen Ergebnisse der Interviews, d.h. die ermittelten Dialektwörter und Redensarten 
sowie deren Bedeutung und Herkunft als auch zentrale Passagen der Videoaufzeichnun-
gen, werden am Schulfest präsentiert. 

Ein herzlicher Dank geht abschließend an alle Seniorinnen, die sich bereitwillig und sehr 
engagiert für die Interviews zur Verfügung stellten. Es hat viel Spaß gemacht! 

 



MundART WERTvoll in der Schulspielgruppe  

Ein bayerischer Schultag (Theater der Schulspiel-AG) 

Auch die Arbeit der diesjährigen Schulspiel-Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus neun 
Grund- und Realschülern von der dritten bis zur fünften Jahrgangsstufe, stand seit den 
Weihnachtsferien unter dem Motto „MundART WERTvoll“.  

Gleich nach der Aufführung unseres Weih-
nachtsstücks begannen wir mit der Erarbei-
tung unseres neuen Projektes, das einen 
Schultag in Bayern zeigen sollte. Dabei 
brachten sich die Schüler selbst mit ihren 
tollen Ideen ein und waren somit maßgeblich 
an der Produktion beteiligt.  

Zunächst sammelten wir bairische Begriffe. 
Da leider nur wenige Kinder in unserer AG 
der bairischen Mundart mächtig sind, muss-
ten hier viele Begriffe erst einmal erklärt wer-
den. Vor allem die bairischen Namen und das 
Essen hatten es uns angetan. Uns fiel aber auch auf, dass man in der bairischen Mundart 
wunderbar schimpfen konnte. 

Auf der Basis der gesammelten Begriffe entwickelten wir verschiedene Übungen und klei-
nere Spielszenen, die zusammen nach und nach ein ganzes Theaterstück ergaben. 

 

Nachdem das Textheft endlich fertig war, ging es an die Proben. Neben Bewegung, Kör-
perspannung und Bühnenpräsenz mussten wir uns vor allem mit der Aussprache beschäf-
tigen. Wir gaben uns viel Mühe und stellten fest, dass es von Mal zu Mal besser ging.  

Wir hoffen, dass Ihnen das Ergebnis gefällt und wünschen Ihnen nun viel Freude beim 
Zuschauen! 



MundART WERTvoll in der Bairisch-AG 
Das ganze Schuljahr stand in drei Ganztagsklassen der Grund- 
und Mittelschule Odelzhausen „Bairisch“ sogar auf dem Stun-
denplan, im Rahmen einer wöchentlich stattfindenden Bairisch-
Arbeitsgemeinschaft. Mit großer Freude beschäftigen sich die 
Buben und Mädchen mit dem bairischen Wortschatz, entwickel-
ten kleine Dialogszenen, verfassten eigene Gedichte und lern-

ten bairische Lieder kennen. Manch-
mal wurden sogar besondere Gäste 
eingeladen. Diese Stunden entwickel-
ten sich sehr schnell zu wahren Lieb-
lingsstunden, die auf gar keinen Fall ausfallen durften. Die Er-
gebnisse können sich aber auch wahrlich sehen lassen! 

Im Tante-Emma-Laden 
Frau Kreuzpaintner:  Grias die God, Maxl! 
Maxl: Grüß God, Frau Kreuzpaintner! Mei Mam schickt me und i soll 

frogn, ob Sie heit frische Weichsel kriagt ham. 
Frau Kreuzpaintner: Freile! Wia vui magst denn? 
Maxl: A guads Pfund. Und dazua a Packerl Ribisl, an halbn Zentn 

Erdäpfe und a kloans Stückerl frische Germ! 
Frau Kreuzpaintner: Bittsche. Weil du so a brava Bua bist, kriagst no a Tüterl Bärn-

dreck vo mir  gschenkt. Des mocht dann fuchzär Euro und acht-
adreißg Cent. 

Maxl: Vergelts God! An schena Dog no! Pfiat ena God! 
Frau Kreuzpaintner:           Pfiat di, Maxl! 
 

Auswahlliste mit bairischen Begriffen: 
a Kilo Zwiefe Zwiebel 
an Bund Radieserl Bund Radieschen 
a Packerl Ribisl eine Schachtel Johannisbeeren 
zwoa Rana zwei rote Rüben 
a Büchsn Sauerkraut eine Büchse sauer eingelegten Weißkohl 
an Karfiol einen Blumenkohl 
a Pfund Zweschbn ein Pfund Zwetschgen 
a Kilo Zucka ein Kilo Zucker 
a holbs Pfund Buda ein halbes Pfund Butter 
a Tuttn Platzl eine Tüte Plätzchen 
a Backung Lebzelten eine Packung Lebkuchen 
a Schachterl Zündhölzl eine Schachtel Zündhölzer 
an eibackten Guglhupf einen eingepackten Marmorkuchen 
a Backung Guadln eine Packung Bonbons 
a Dofe Schoklad eine Tafel Schokolade 
a Steckerleis ein Eis am Stiel 
 



A Madlrocktaschn 

Von da Puppn, a Schua, 
a kloane Spuizeigkua, 

a Lieabesbrieferl, 
a Glückswürferl, 

a Parfümflascherl, 
a Mini-Handtascherl, 

a Haarspangerl, 
a Wäscheklammerl, 

a Guadl für Freindin Marie, 
a oinzlns Katalogblattl mit de neistn Schi, 

a Hoisketterl, 
a grians Betterl, 

a rosa Pferdl vo da Barbie zum Spuin, 
a Kochlöffe zum Suppnumrian, 

a Schreibheftl für d´Schui, 
a Viertel Liter Tetra Mui, 

a Aufkleba mit Glitza, 
a roada Plastikspitza, 

a Ringl aus Silba, 
a Büacherl mit Bilda, 

fürn Wastl a Wurschthaut, 
a guads Rezept für Blaukraut, 

für Katz Maunzelmeierin a Spuizeigmeiserl, 
fürn Bruada sei Eisenbahn a wunderschens Heiserl, 

a riesengroßer gelwa Knopf, 
a Hoarreifn fürn Kopf, 

a Sonnenbruin fürn Urlaub im Boirischn Woid, 
mei hoffentlich kemmend Ferien boid, 
a aufgwoachta Schokoladnosterhasn, 

a Gänsbliamerl für Omas Vasn, 
a Häckelzeig mit drei verlorne Maschn: 

Des hat alls Platz in am Madl 
seiner Rocktaschn. 

                                                    (Elke Fechter) 



MundART WERTvoll – Lehrerfortbildung 

An zwei vergnüglichen und lehrreichen Nachmittagen weihte Herr Bankdirektor Martin 
Bauer unter dem Motto „Remaraweng Bairisch“ die Lehrkräfte der Grund-, Mittel- und Re-
alschule Odelzhausen auf humorvolle und unnachahmliche Art in die Geheimnisse, Kniffe 
und Besonderheiten der bairischen Sprache ein. 

Vergelt´s Gott, lieber Herr Bauer, 

für die interessanten Ausführungungen zu  unserer schena bairischen Sprach und mit 

wievui Gfui und Passion Sie für deren Erhalt eintreten! 

Sie san a woahra Moista af diesm Gebiet! 

Mir hamma vui glernt! 

 

 

 

 

 

MundART WERTvoll – Gedichtwettbewerbe 

Die Schülerinnen und Schüler der vierten bis neunten Klassen waren zweimal aufgerufen, 
selbst verfasste und ansprechend gestaltete bairische Gedichte zu den Themen „Advent 
und Weihnachten“ sowie „Frühling“ abzugeben. Die Jury, bestehend aus den Schulleitun-
gen sowie Frau Cornelia Ehrlicher hatte die schwere Qual der Wahl, konnte erfreulicher-
weise aber jeweils drei Gewinner pro Schulart küren. Die besten Gedichte werden zum 
„Bayerischen Fest“ veröffentlicht. 

In einer dritten Runde durften nun die Lehrkräfte ihr Können in ihrer jeweiligen Heimat-
Mundart zum Thema „Brotzeit“ beweisen. Der Juror für diese Gedichte war unser Mund-
artexperte Herr Bankdirektor Martin Bauer. Das Ergebnis seiner Auswahl wird beim Ab-
schlussfest präsentiert werden. 

  

 

 



 
Ramona Jonk, 4b, Grundschule 



 

Antonia Lückert, 4a, Grundschule 



 
Noah Hartweg, 4b, Grundschule 



 

Eliška Kunclová, 4g, Grundschule 



 

Korbinian Heinzinger, 5a, Mittelschule 



 

Laura Grundler, 5a, Mittelschule 



 
Lisa Schmid, 5a, Mittelschule 



 

Johannes Geiger, 5a, Realschule 



 

Florian Huber, 6a, Realschule 



 

Chiara Blum, 6a, Realschule 



 

Alena Wedler, 4g, Grundschule 



 
Fiona Geisler, 4g, Grundschule 



 

Anna-Lena Riemer, 4g, Grundschule 



 

Lydia Buschmann, 5a, Mittelschule 



 

Nrmien Nazzal, 6, Mittelschule 



 

Sonja Hederer, 6, Mittelschule 



 

Stefanie Steinert, 6a, Realschule 



 

Selina Frech, 6a, Realschule 



 

Magdalena Hartmann, 6a, Realschule 
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Cornelia Ehrlicher 



 



 



 

Marion Hintermeier 



 

Marion Hintermeier 



 
Tanja Kruppa 



 

Oleanna Loe  - Katharina Mannig -Tanja Rehmann 



 

Susanne Obermeier 



 



 



 
Jetzt muasß i a no a Gedichterl schreibn 

 
 
    
 
 
 

So weit sam ma kemma, 
I hob gar koa Zeit, 
a Verserl zu dichten, 
denn d'Abgab is heit! 
 
Vor lauter Schuibau'n, 
schaff i gar nix mehr sunst, 
dawei wünsch a i mir, 
da Jury ihr Gunst. 
 
Stundenlang Sitzungen, 
Zahlen und Plän', 
da kannt da schee langsam 
d'Lust schier vergehn! 
 
Da huift dann nur oans, 
a Brotzeit muaß her, 
a Pressack mit Zwiefe, 
schnell is da Tella dann leer. 
 
Oder an Brat'n vom Schwein 
mit der Krust'n schee resch, 
da schreib'n ma a leicht no 
s'Konzept zu dem KESCH.* 
 
A frisch Naturtrüb's 
aus'm Eser sein Fass 
des rundet des Mahl ab, 
des guade Nass. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 * KESCH = Konzept zur Bildungs- und Erziehungspartnerschaft        
    Elternhaus und Schule 

Doch spat is jetz wor'n, 
die Zeit vergeht glatt, 
i schaff's gar glei nimma, 
zu gestalten des Blatt. 
 
Drum hoff' i beständig  
auf der Elke ihr Gnad, 
dass i's in der Fruah dann  
fertig stell'n dad. 
 
Dafür gibt's dazua dann 
Weißwürst und Brez'n, 
des is no vui besser 
ois a Sackerl voll Kletzn! 
 
 
     vom Weber d‘ Cordula 
 



 

Christina Schnabel – Lydia Walla 


