
Beobachtungen aus dem Strandkorb  

Ick bün öber Pinksten an de Nordsei feuert. Dat Wetter weur herrlich und 
ick kunn jeiden Dach an Strand. Ick harr mien Strandkorf miet , dann kunn 
ick immer no de Sünn drein. Hüt weur ick so clock tein morgens door. Weur 
schon bannig feel los. Ick heff mied at in mien Strandkorf gemütlich mokt. 
Bodeanzoch an, Sünnbrill op und denn wull ick mol in mien Book kieken. 
Dor bünn ick gor nicht to komem, denn dat weur veel to interressant üm 
mie rüm. 
Als erstes keum ne junge Familie links neben mie. Vadder, Mudder und drei 
Kinner. De Ölste ungefeer acht Johr, denn fief Johr und de lütt Deern twei 
Johr. Vadder keum mit ein Bollerwogen, dor weur allns binnen, Wulldeck, 
ein Ball, lütte Ammers und ein grote Schuffel üm eine Burg ut Sand to 
moken. Mudder keum mit de Lütt opn Arm, achter rat euch sei de 
Kinnerkor. So, nu weur alles utpackt. Vadder pusst de Luftmatraz op. De 
beiden Jungs trechen sick ut und Bobüxen an. De lütt Deern keum op de 
Wulldeek. De Jungs wulln ant Woter, aber Mudder holt jüm trüch, erstmol 
ward sick ordentlich incremt. Erst dann einen, denn dann annern Jung, 
denn keum de lütt Deiern. De schrei wie am Spies, dat fünn sei gor nich 
got. Nütz nichts Mudder harr kein Erbarmen. Nu keum de erste von de 
Jungs angeblarrt, hei weur in Sand falln und de weur ja an sein 
eingecremte Huut hingen bleben, hei sei ut wie paniert. Nu wein man nich, 
seer Mudder, wir gehen ins Wasser und spülen alles wieder ab. Aber oh 
Schreck, dat Wuter weur wech, denn hier geif dat jo Ebbe und Flot. Dat 
harrn sei nich bedacht. Also Ammer mitgenommen, denn dann Lütten ind 
Becken, wo man de Feut wascht, hingesett und denn hat Mudder im 
ammerwies affspeult. Dat weur erledigt.
Intwüschen keum rechts neben mie in Strandkorf ok ne Familie. Vadder, 
Mudder und drei Jungs, de weur ober schon öller. 16, 14 und 12 Johr 
ungefeer. De harrn ock allerhand Krom  bie sick. De jungs füngen an 
Football to speelen. Schlechte Idee. Irgend Einer von de annern Lütt kreich 
dann Ball inn Strandkorf oder an Kopp.      Vadder neum jüm dan Ball 
wech. Nu güng dat Jammern los, sei harrn Hunger. Wir sind doch erst 
grade hier,und ihr habt doch gut gefrühstückt, mein Mudder. Nei sei harrn 
Hunger. Mudder kreich ein grode Tüt mit gesmerte Rundstück rut. De Drei 
harrn dat Ganze in kotte Tie allns opfreten. Nu seiten de Drei achtern 
Strandkorf in Schatten, jeider sein Handy rut und schon weur Ruhe. 
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Mie geigenöber keum ein ölleres Ehepoor so üm 70 Johr rüm Hennes und 
Ilschen utn Ruhrputt. Hebbt sick glicks bi mie vörstellt. Ick froch jüm, wie 
gefällt es Ihnen hier an der Nordsee und das schöne Wetter dazu. Hennes 
füng glieks an to schimpen. Alles Abzocke hier. Wir wollen an den Strand. 
Sitz da nicht son Piefke und wir müssen 3 Euro bezahlen pro Mann. Hier ist 
ja auch Kurgebiet ,mein ick. Dor seer Ilschen, wir haben ja noch Glück 
gehabt denn es war ja kein Wasser da. Wieso, froch ick ganz doof. Ja, das 
ist so, wir waren rechtzeitig hier, denn wenn das Wasser da ist muss man 6 
Euro pro Nase bezahlen. Gut das wir rechtzeitig hier waren , mein Hennes. 
Ick müss mied at Lachen bannig verkniepen. Dor hat ober einer de Beiden 
bannich vern arrn hat. Denn mein Hannes, die Preise hier ist der reine 
Wucher. Hier wo der Fisch herkommt ist der viel zu teuer. Wir sollten für 
ein Backfisch mit Pommes 9,50 Euro bezahlen, das ist doch unverschämt, 
schimp hei.  Intwüschen harrn de drei Jungs neben mie weller Hunger. 
Nein,es gibt nix, mein Vadder, Mama kocht heute abend. Wir haben aber 
Hunger, quarken de 3 Jungs. Also jeder eine Portion Michreis mit Zucker 
und Zimt, das ist nicht so teuer mein Vadder. De Ölste marschier los. Non 
halbe Stünn keum hei wedder. 3Portionen Milchreis öber einander 
gestopelt. Wie dat Marleur dat will, keum hei mit sein Stopel int 
Straucheln, de lütten Kinner harrn Löcker buddelt, hei stolpert in ein Lock 
rin und alle drei Portionen inn Sand. Nu weur ober wat los. Vadder keum 
angeneit und schimp, wat hei von Tüffel is, schliesslich hat dat doch alles 
Geld köst und nun leich allns in Sand. De annern beiden Jungs hebbt 
schimp, denn nu geif dat nix mehr to eten, und sei harrn doch son Hunger. 
Ober dat geif nix mehr, Vadder lett sick nich mehr erwichen. De 3 annern 
lütten Kinner weurn intwischen ruhig, de Lütt sleip in de Kor achtern 
Strandkorf in Schatten. De beiden Jungs weur in Watt mit Ammer und 
Schuffeln. Ick kunn noch ein poor Sieden wieder schrieben, so interresant 
weur dat. Ton Lesen bün ick nich kummen, bruch ick ock nich, denn dat üm 
mie herum weur interresanter als jeides Book.


