
Dem König auf der Spur 
14 Fragen ohne Antworten..... 
 
Unter dieser Rubrik werdet Ihr, liebe Twister, von heute an bis zum Freischießen die neuesten 
Neuigkeiten, Halbwahrheiten und Geschwätz zum Hauptthema des Freischießens lesen -  
die Miele-Tante und der Fritze-Vedder unterhalten sich auf Twister Platt über ihre letzten Erkenntnisse 
und frisch gehörtes. Wer dieser Sprache nicht mächtig ist, sollte sich eine alte Tante, einen Opa, einen 
niederländischen Freund oder ein Wörterbuch (jaaaa, das gibt’s!) suchen. Mit einem bisschen guten 
Willen und viel Phantasie versteht sich dann alles wie von selbst! Und wer mal was falsch versteht, 
kann es gerne noch falscher weitererzählen..... 
 

Fritze-Vedder: Sooo, Miele-Tante, nu geijdet je richtich widder laus mit diäm Frijschkeeten in 

Twiste. Un olle willt se glijk witten, we düttmol Künnich wärt! 

Sooo, Miele-Tante, jetzt geht´s ja richtig los mit dem Freischießen in Twiste. Und alle 
wollen gleich wissen, wer dieses Mal König wird! 
 
Miele-Tante: Jo, un fürjen Sunnobend wor je auk schkon de Generalversammlunge von de´ 

Schkützengilde. Worst dou dann wiännestens do? Ick kunnte je nit, äbber ick möchte je gärne witten 
äf de irgenwuot middegekricht hiäst, wadde´t dann nou mit diäm niggen Künnich gibben sall! 

Ja, und letzten Samstag war ja auch schon die Generalversammlung der 
Schützengilde. Warst du denn wenigstens da? Ich konnte leider nicht, aber ich 
möchte doch zu gerne wissen, ob du irgendwas gehört hast, was mit dem neuen 
König so los ist?  
 
Fritze-Vedder: Datt kannste äbber glaiben, datt ick do wohr! Auck schkonn alleene diesterwäjen, 

wijl getz endleck auck de ganzen Fruggen in der Schkützengilde sitt! Do giddet doch endleck moh 
widder wuot schkönes te sehne! 

Das kannst du wohl glauben, daß ich da war! Schon alleine deshalb, weil jetzt auch 
endlich die Frauen alle in der Schützengilde sind. Da gibt es doch endlich wieder mal 
was Schönes zu sehen! 
 
Miele-Tante: Ach dou allen Gockel, out diäm Allere mösteste doch balle moh router sijn! Hiäste 

dann nou ne Idee middegebracht, we düttmol an de Rijge is mit Künnich wären? 

Ach du alter Gockel, aus dem Alter müßtest du doch langsam mal raus sein! Hast du 
denn wenigstens eine Idee mitgebracht, wer diesesmal an der Reihe ist mit König 
werden? 
 
Fritze-Vedder: Och Miele, wann ick dij olles säjen söll, watt ick weet, wöre´me schnell ferrich! Ick 

wößte je ennen, äbber ick trugge mick nix te sägene – am Enge habbe ick nach rächt, un du weeßt 
doch, we rächt hiätt mott ennen uutgibben. Un do sij ick te knickerich für. 

Ach Miele, wenn ich dir alles erzählen sollte, was ich weiß, dann wären wir schnell 
fertig! Ich wüßte ja jemanden, aber ich traue mich das gar nicht zu sagen – am Ende 
habe ich noch recht, und du weißt doch, wer recht hat muß einen ausgeben. Und 
dafür bin ich einfach zu geizig! 
 

Miele-Tante: Dou Knickerbocker dou! Witte dann gar nit witten, an wiänn ick so denke? 

Du Geizkragen! Willst du denn gar nicht wissen, an wen ich so denke? 
 
Fritze-Vedder: Nou sääch doch! 

Dann sag doch schon! 
 
Miele-Tante: No, de Günter! 
Na, an den Günter! 
 



Fritze-Vedder: Wilke Günter? De mit diäm rauden Boorde?   Oder de mit diäm grijsen Boorde? 

Oder am Enge gar deee…. 

Welcher Günter? Der mit dem roten Bart?   Oder der mit dem grauen Bart? Oder am 
Ende sogar der….. 
 
Miele-Tante: Jiä, genau! De Lindenborn von de Kolennie! Dat is doch so´n stattlicken Kärl, un de is 

ja auck terüjjegetriätt as Hauptmann von de Landwehr. Un sijne Frugge, de gäiht doch schkonn so 
ville Johre in de Spillschkoole, de könnte auck moh wuot schköönes habben! 

Ja, genau! Der Lindenborn von der Kolonie! Das ist doch so ein stattlicher Kerl, und 
der ist doch auch als Hauptmann von der Landwehr zurückgetreten. Und seine Frau 
geht doch schon so viele Jahre in den Kindergarten, die könnte auch mal was 
Schönes bekommen! 
 
Fritze-Vedder: Doh könnteste wuoll rächt habben! Ick habbe je auck up dör 

Generalversammlunge speckeleert watt se so olles vertallt hat- Äbber ick hööre jiä auck nimmaih so 
gutt, un boh getz nou de ganzen Wijbeslüide debij sitt, wohr do so´n wöösten Spektakel in der 
Boude.... ick säge dij – ick habbe do gar nix maih middegekricht, bloß twintich Glas Hütt-Beer! 

Da könntest du richtig liegen! Ich habe ja auch auf der Generalversammlung genau 
aufgepaßt, was da so alles erzählt wurde – Aber ich höre ja auch nicht mehr so gut, 
und weil jetzt die vielen Frauen dabei sind, war da so ein unglaublicher Lärm im Saal 
– glaub mir – ich habe da gar nichts mehr mitgekriegt, nur zwanzig Glas Hütt-Bier! 
 
Miele-Tante: Äbber ick finge datt schkön, dat de Mäkes getz olle bij der Schkützengilde 

middemaket. Ick sij auck glijk ingetriätt! 

Aber ich finde das gut, daß die Frauen jetzt alle bei der Schützengilde mitmachen. 
Ich bin da auch gleich eingetreten. 
 
Fritze-Vedder: WAT hiäste ingetriätt?  

WAS hast du eingetreten? 
 
Miele-Tante: Ick – sij – in – de – Schkützengilde – ingetriätt, dou Öhmel! 

Ich – bin – in – die – Schützengilde – eingetreten, du Dussel! 
 
Fritze-Vedder: Ach sooo! No ja, dann will ick moh widder im Durpe ´n bizken lusperen wat me so 

höört! 
Un wann änner von unsen Läseren ´n nijet Gerüchte uppschnappet, dann sall he mo glijk de 
Telefonnummere 615 anroopen un dat vertellen, un dann konnt se´t olle nächste Wiäcke hij lääsen! 

Ach so! Na, dann will ich mal weiter im Dorf ein bißchen aufpassen was man so hört! 
Und wenn einer von unseren Lesern ein Gerücht aufschnappt, dann soll er sofort die 
Telefonnummer 615 anrufen und das da erzählen, und dann können das alle Leute 
in der nächsten Woche hier lesen. 
 
Kinn Gerüchte is uns te kleen, un et kann nix so verkährt sijn, dat me´t nit nach verkährter 
widder vertellen könnte! 

Kein Gerücht ist uns zu klein, und es kann nichts so falsch sein, daß man es 
nicht noch falscher weitererzählen könnte! 
 
Bis nächste Wiäcke dann, dann witte´we bestimmt schkonn maier! 

Bis nächste Woche, dann wissen wir bestimmt schon mehr! 
 
Jugge Miele-Tante un de Fritze-Vedder  
Eure Miele-Tante und der Fritze-Vedder 
 


