
Altersgruppe Schriftdeutscher Begriff Lungererdialekt Haslidialekt Bemerkungen 

15 – 20 Jahre „Giotä Tag!“ „Guetä Tag!“ 
20 – 40 Jahre „Giot(ä) Tag!“ „Götä Tag!“ / „Gresech!“ 
über 50 Jahre „Giot Tag!“ „Götä Tag!“ 

über 80 Jahre 

„Guten Tag!“ 

„Giot Tag!“ „Götä Tag!“ 

Lungererdialekt: 
- „io“ bleibt bestehen 
 
Haslidialekt: 
- „ö“  „ue“ 

15 – 20 Jahre „Wetsch dui Chiochä oder 
Chräpfli?“ 

„Willsch / Möchscht du Chueche 
oder Keks / es Güetzi?“ 

20 – 40 Jahre „Wetsch / Willt dui Chiochä oder 
Chräpfli?“ 

„Willsch / Wotsch (dü) Chöchä 
oder Getzeni?“ 

über 50 Jahre „Willt dui Chiochä oder Chräpfli / 
Keks?“ 

„Willsch / Wolltisch dü Chöchä 
oder Keks?“ 

über 80 Jahre 

„Willst du Kuchen oder 
Kekse?“ 

„Willt / Hesch dui liäber Chiochä 
oder Chräpfli / Keks?“ 

„Welltisch / Wolltisch dü Chöchä 
old / oder Getzeni / Keks?“ 

Lungererdialekt: 
-„ui“ & „io“ 
bleiben bestehen 
 
Haslidialekt: 
- „ö“  „ue“ 
- Güetzi / möchscht 
- old 

15 – 20 Jahre „immer“ „immer“ / „geng“ 
20 – 40 Jahre „immer“ / „äister“ „immer“ 
über 50 Jahre „äister“ „immer“ 
über 80 Jahre 

„immer“ 

„äister“ „immer“ / „gengen“ 

Lungererdialekt: 
- äister  immer 
 
Haslidialekt: 
- angehängtes „en“ 

15 – 20 Jahre „Dui bisch ä giotä Biob.“ „Du bisch ä guete Böb / Typ.“ 
20 – 40 Jahre „Dui bisch ä giotä Biob.“ „Dü bisch(t) ä götä Böb / 

Burscht.“ 
über 50 Jahre „Dui bischt ä giotä Biob.“ „Dü bisch(t) ä götä Burscht / 

Jungä.“ 
über 80 Jahre 

„Du bist ein guter Junge.“ 

„Dui bisch(t) ä giotä Biob.“ „Dü bisch(t) en götä Böb / Jungä.“ 

Lungererdialekt: 
- „ui“ & „io“ bleiben 
bestehen 
- betontes t 
 
Haslidialekt: 
- „ö“  „ue“  
- „ü“  „u“ 
- betontes t 
- Typ 

15 – 20 Jahre „Ich bi im Huis.“ „I bi im Hus.“ 
20 – 40 Jahre „Ich bi im Huis.“ „I(g) bi(n) im Hüs.“ 
über 50 Jahre „Ich bi dähäimä.“ „I bin im Hüs.“ 
über 80 Jahre 

„Ich bin im Haus.“ 

„Ich bi dähäimä / im Huis.“ „I bin im Hüs.“ 

Lungererdialekt: 
- „ui“ bleibt bestehen 
 
Haslidialekt: 
- „ü“  „u“ 
- betontes n 
 



15 – 20 Jahre „schnäll“ „schnäll“ 
20 – 40 Jahre „schnäll“ / „gläitig“ „schnäll“ / „gschwind“  
über 50 Jahre „gläitig“ „gläitig“ / „fläd“ 
über 80 Jahre 

„schnell“ 

„gläitig“ „gläitig, diffig“ / „schnäll, presseer“ 

Lungererdialekt: 
- gläitig  schnäll 

 
Haslidialekt: 
- gleitig, fläd... schnäll 

15 – 20 Jahre „hit am Abä / hit Nacht“ „hiit / hüt Abä / Nacht“ 
 

20 – 40 Jahre „hit Abä / hinä“ „hinecht“ / „hiit Abä / Nacht“ 
über 50 Jahre „hinä“ „hinecht“ / hiit am Abä / ir Nacht“ 
über 80 Jahre 

„heute Abend / heute Nacht“ 

„hit am Abä / ider Nacht“ „hinä“ / hiit am Abä / ir Nacht“ 

Lungererdialekt: 
- hinä 

 
Haslidialekt: 
- hinecht, hinä 
- hüt 

15 – 20 Jahre „Das isch es falsches Wort.“ „Das isch es falsches Wort.“ 
20 – 40 Jahre „Das isch es falsches / lätzes 

Wort.“ 
„Das isch(t) es lätzes / falsches 
Wort.“ 

über 50 Jahre „Das isch(t) es faltsches / lätzes 
Wort.“ 

„Das / Diz isch es fal(t)sches 
Wort.“ 

über 80 Jahre 

„Das ist ein falsches Wort.“ 

„Das Wort isch faltsch.“ „Das ischt es faltsches Wort.“ 

Lungererdialekt: 
- lätz 
- betontes t  
 
Haslidialekt: 
- lätz / Diz 
- betontes t 

15 – 20 Jahre „Mi Nachbar / Nachbuir isch am 
Zmorgä ässä / Kalatznä.“ 

„Mi Nachbar isch am Zmorg(n)ä.“ 

20 – 40 Jahre „Mi Nachbuir isch am Zmorg(n)ä.“ „Mi Nachbar / Nachbür isch(t) am 
Zmorgnä.“ 

über 50 Jahre „Mi Nachbuir ischt am Kalatznä.“ „Mi Nachbar isch(t) am 
Zmorg(n)ä.“  

über 80 Jahre 

„Mein Nachbar ist am 
Frühstücken.“ 

„Mi Nachbuir tiod kalatznä / isch 
am Kalatzä.“ 

„Mi(n) Nachbür / Nachbar isch(t) 
am Zmorgen / Zmorgä.“ 

Lunererdialekt: 
- Kalatznä 
- betontes t 
 
Haslidialekt: 
- betontes t 
 
 

15 – 20 Jahre „Ds Gras isch hech.“ „Ds Gras isch hech / hoch.“ 
20 – 40 Jahre „Ds Gras isch hech.“ „Ds Gras isch(t) hech.“ 
über 50 Jahre „Ds Gras ischt hech(s).“ „Ds Gras isch heej.“ 
über 80 Jahre 

„Das Gras ist hoch.“ 

„Ds Gras isch(t) hech.“ „Ds Gras isch(t) heejs / hoch.“ 

Lungererdialekt: 
- betontes t  
 
Haslidialekt: 
- heej 
- betontes t 

15 – 20 Jahre „Es hed mer sehr (giod) gfallä.“ „Es hed mer sehr gfallä.“ 
20 – 40 Jahre „Es hed mer sehr / usinnig gfallä.“ „Es hed mer (sehr) gööd gfallä.“ 
über 50 Jahre „’S hed mer giod gfallä.“ „Es hed mer gööd / schizli gfallä / 

gfallen.“ 
über 80 Jahre 

„Es hat mir sehr gefallen.“ 

„Es hed mier sehr giod / usinnig 
gfallä.“ 

„Es hed mer sehr / ganz gööd 
gfallä / gfallen.“ 

Lungererdialekt: 
- usinnig 
 
Haslidialekt: 
- schizli 
- angehängtes „en“ 



	  
	  
	  

15 – 20 Jahre „Letschd Jahr isch schener gsi.“ „Letschd Jahr isch schener / 
schöner gsi.“ 

20 – 40 Jahre „Z’letschd Jahr isch schener gsi.“ „Letschd Jahr / Fären isch(t) 
schen(d)er gsi.“ 

über 50 Jahre „Z’letschd Jahr isch schener gsi.“ „Letschd Jahr / Färä isch 
schender gsi(n).“ 

über 80 Jahre 

„Letztes Jahr war es 
schöner.“ 

„Z’letschd Jahr isch schener gsi.“ „(Z’)letschd Jahr isch schender 
gsi(n).“ 

Haslidialekt: 
- schöner 
- Fären / Färä 
- angehängtes n 

15 – 20 Jahre „Da miosch epis derzio tio.“ „Da mösch epis derzö tö / 
muesch öpis derzue tue.“  

20 – 40 Jahre „Da miosch epis derzio tio.“ „Da mösch(t) epis derzö tö.“ 
über 50 Jahre „Da mioscht epis derzio tio.“ „Da mösch(t) epis derzö tö(n).“ 
über 80 Jahre 

„Da musst du etwas dazu 
tun.“ 

„Da miosch(t) epis derzio tio.“ „Da mösch(t) epis derzö tö(n).“ 

Lungererdialekt: 
- „io“ bleibt bestehen 
- betontes t 
 
Haslidialekt: 
- „ö“  „ue“ 
- betontes t 
- angehängtes n 

15 – 20 Jahre „Us em Fänschter / Fäischter 
(uisä)liogä.“ 

„Us em Fäischter lögä / 
usiguggä.“ 

20 – 40 Jahre „Us em / Zum Fänschter / 
Pfäischter uisäliogä.“ 

„Us em Fäischter üsilögä / 
guggä.“ 

über 50 Jahre „Us em / Zum Pfäischter 
uisäliogä.“ 

„Zum Fenschter / Fäischter 
üsilögä / -lögen.“ 

über 80 Jahre 

„Aus dem Fenster 
hinausschauen.“ 

„Us em Pfäischter uisäliogä.“ „Us em / Zum Pfeischter üs lögä / 
lögen.“ 

Lungererdialekt: 
- Pfäischter  
Fäischter, Fänschter 
 
Haslidialekt: 
- Pfeischter  
Fäischter, Fenschter 
- guggä / usiguggä 
- angehängtes „en“ 

15 – 20 Jahre „Tio bitte nid so bled.“ „Tö / Tu nid so bled / dumm.“ 
20 – 40 Jahre „Tio bitte nid so bled / dumm.“ „Tö bitte nid so bled.“ 
über 50 Jahre „Tio nid sä bled / eso dumm.“ „Tö nid eso bled / dumm.“ 
über 80 Jahre 

„Tu bitte nicht so blöd.“ 

„Tio bitte / bissägiod nid sä bled.“ „Tö nid so bled / eifältig.“ 

Lungererdialekt: 
- „io“ bleibt bestehen 
- bissägiod 
 
Haslidialekt: 
- tö  tu 


