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1. Lies dir zuerst den Infotext über unsere Bayernhymne durch.
2. Im Text der Bayernhymne kommen Begriffe vor, die wir heute eher
selten verwenden. Lies dir die Erklärungen durch, bevor du dir die
Hymne anhörst.

Der Freistaat Bayern besitzt eine eigene Hymne. Eine Hymne ist ein feierliches Musikstück,
das bei besonderen Anlässen gesungen und/oder gespielt wird. Die Bayernhymne heißt auch
„Lied der Bayern“. Die Hymne hat mehrere Strophen, wobei oft nur die erste Strophe
gesungen oder gespielt wird. Der Text verweist auf die Verbundenheit Bayerns mit Gott und
Deutschland. Geschrieben wurde die Hymne im Jahre 1860 von Michael Öchsner. Die
Melodie stammt von Konrad Max Kunz. 

die Flur/die Fluren:
Darunter versteht man ein offenes
Gelände, wie Wiesen und Felder.
Manchmal grenzt eine Flur an ein
Waldgebiet. Das Wort stammt aus
dem Mittelhochdeutschen. 

der Gau/die Gaue:
Darunter versteht man eine Region,
eine Landschaft oder einen Landstrich.
Das Wort stammt aus dem
Mittelhochdeutschen. 

3. Höre dir jetzt die erste Strophe der Bayernhymne an.
   Achtung: Das Hörbeispiel ist eine etwas modernere Version der   
   Hymne. Im Netz findet man auch andere Einspielungen.

4. Höre dir die Bayernhymne ein zweites Mal an und
   versuche die fehlenden Wörter zu ergänzen.

Gott mit dir, du  ___________  der  ______________ , 
deutsche Erde, Vaterland!
Über deinen weiten  ______________ 
ruhe seine Segenshand!

Er  ______________  deine Fluren, 
schirme deiner  _____________  Bau 
und erhalte dir die  ____________ 
seines  __________ , weiß und  ______ !

https://www.youtube.com/watch?
v=rMzDZ6_Cz4Q&ab_channel=ANTENNEBAYERN
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1. Lies dir zuerst den interessanten Infotext durch.

Bei vielen Menschen erkennt man an der Sprache, aus welchem Teil Deutschlands sie kommen.
Ein Dialekt oder eine Mundart ist eine besondere Art zu sprechen, durch die sich die Einwohner
einer Gegend von den Einwohnern anderer Gegenden unterscheiden – zum Beispiel in ihrer
Aussprache oder ihrer Wortwahl. In Deutschland gibt es sehr viele verschiedene Dialekte.
Bayerisch zum Beispiel ist nicht einfach ein einheitlicher Dialekt, denn Bayerisch ist nicht gleich
Bayerisch! Schon ein Dorf weiter kann ein Dialekt wieder etwas anders gesprochen werden. 
Heute hört man auf der Straße mehr Hochdeutsch als Dialekt - vor allem in Großstädten.
Das war jedoch nicht immer so. 

Wenn du wissen willst, wie die hochdeutsche Sprache entstanden ist, 
kannst du dir gerne dieses Video dazu anschauen. 

Der Grund, warum heutzutage mehr Menschen Hochdeutsch sprechen als Dialekt liegt darin,
dass immer mehr Leute umziehen und ihren Heimatdialekt ablegen, um sich in der neuen Stadt
besser verständigen zu können. Auch im Radio und Fernsehen wird überwiegend Hochdeutsch
gesprochen.
Wissenschaftler haben allerdings herausgefunden, dass Dialektsprecher einen großen Vorteil
haben: Wer von klein auf Dialekt und Hochdeutsch spricht, der kann quasi zwei Sprachen.
Dadurch ist das Sprachzentrum im Gehirn stärker ausgebildet und man kann später leichter
andere Fremdsprachen lernen.

Wie gut ist dein bayerischer Dialekt?
2. Lies dir die (ober)bayerische Version der Geschichte "„Da Suppenkaschper" 
   durch und übersetze“ die unterstrichenen Wörter ins Hochdeutsche. 
3. Um was geht es in der Geschichte? Fasse die Geschichte kurz zusammen. 

3.
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?
v=OoOWXlM58qo&ab_channel=WDR



Datum: 24.03.2021

Da Suppenkaschper

3

Da Kaschper woa a liaber Bua _____________
und gessn hod er mehr wia gnua.
Woa kernig, owa woa ned zfätt
und awl zu den Öltern nett. _____________
Af oamol fangt er s Motzn o,
das er des Zeig ned essn ko. _____________
Das er koa Suppn nimmer mog,
„Des gült fia heid und alle Dog.“ _____________

Am zwoatn Dog is er scho schlank.
Sei Muadder fragtn: „Bist du krank? _____________
Geh her do, dua dei Suppn essen.“
Da Bua sagt: „Des konnst glei vergessn, 
wai i koa Suppn nimmer mog. _____________
Des gült fia heid und alle Dog. _____________

Fast wia a Moddl, schpindldea _____________
kimmt er am drittn Dog daher.
A Suppn wererd eam serviert, _____________
„Ob ers ned eppa doch probiert?“
Da Kaschper lasst se ned verfian, _____________
de Suppn wüll er ned brobiern.
Wai er koa Suppn nimmer mog,
heid ned und fia alle Dog. _____________

Ned vüll mehr wia Haut und Boaner _____________
kemmer zletzt an Disch hi krocher.
D Muadder fangt glei o zum woaner. _____________
„Kaschperl, wos solle bloß kocher?“
„Alles, Mama, konnst ma mocher.
Alles, bloß koa Suppn mehr!“
D Muadder richt a Pizza her.
De schmeckt eam guad, de isst er gean.
Bold wird er wieder wampert wean. _____________

Eitz hod a dSuppn ihrer Ruah, _____________
da Deckl bleibt af ewig zua.
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