Transscription

...für an jeden dem´s Bayrische spanisch vorkommt…
grantig = sind wir Bayern recht oft, dann aber auch besonders "gut"
g´rupft = dem Erdboden mit roher Gewalt entrissen
oiwei = immer... wenn´s blöd läuft gibt´s das halt doch nicht mehr!?
Bladl = die inneren Bestandteile unserer hochgeschätzten Speisekarte
Gnochi = italienische Kartoffel-Nudeln, die kein Abbild von Silvio Berlusconis E...n sind
Gmias = Gesundes vom Felde, Gemüse jeglicher Art
Topfen = Quark (die feinherbe bayrische Version)
Schwammerl = Pilze... wenn schon nicht selber gesammelt dann zumindest selber gekauft
g´wandt = genehm...nicht zu verwechseln mit der Kleidung
Haufa = eine recht große Menge,fast schon zuviel!!!
Schmankerl = so etwas Gutes muß man unbedingt probieren
Pfanna = großes Küchenutensil für allerlei heiße Sachen
Zwiefeln = Erdfrucht bei deren Bearbeitung kein Auge trocken bleibt
rösch = eine äußerst knusprige Sach´
Ochsenaug` = keine Angst... es ist nur eine Spiegelei--siehe Gnocchi
Spieg´loa = eigentlich a Ochs´naug!!!!!!!
Gadoffe = Erdknolle, die im 18. Jahrhundert bei uns populär wurde
Apfelkren = feiner Meerrettich mit geriebenen Äpfeln
griabig = ´s Gegenteil von absolut fad, tote Hose und nix los !!
Erdäpfe = siehe Gadoffe
Obatzda = Angedrückter... mit viel Camenbert, Frischkäse und Liebe gemacht
moizig = Hopfen und Malz , Gott erhalt´s
Fränggisch = kleiner lebenslustiger Volksstamm im Norden von Bayern
Fassl = Gefäß für viele wichtige Dinge im Leben: Bier , Wein, Kraut und ´s DiriDari
Landjäger = unverwechselbare bayrische Brotzeitzugabe, ohne Waffenschein erhältlich
Tschikori = a so a gnadenlose Vitamin C Bombe, des glaubst neda
Spofake = kleines bayuwarisches Hausschwein
Körndlkrust´n = unheimlich gesund und wunderbar knusprig...
Reiberdatschi = geriebene und gebratene Kartoffeln...eben ein Schmankerl
Obacht = Aufpassen und locker bleiben...Kalorien in Sicht
G´schleckert = der herrliche Drang zu den süßen Sachen des Lebens
Gletscherhaferl = ob Stubai-oder Rhonetal, a Erdbeereis gibt´s überall...
Häuberl = ein Traum in weiss, bedeckt das süße Eis
neisetzen = tunlichst zu vermeiden da wir nicht für die Reinigung aufkommen
Woid = die Heimat von Rehen, Hirschen und vielen Joggern
Weinberl = getrocknete Traube ( des hoaßt aber ned daß `s oid is...)
Brüada = kleine Schar gläubiger und durstiger Mönche
spreizt si ei = Caipi trinken und dann fragen!!!
Krutongs = kleines knupriges Weißbrot ohne was drauf
Knofi= des gibt de "I bin allein in der U-Bahn -Garantie" und ziagt guat nei
bärig = so gut wie Bären, die nicht beißen, eben sind....
Buddhaschbätzle = Konfuzuis sagt: "liebel Schpätzle auf dem Tisch, als alter Fisch"
Lumberjack = kanadischer Wettstreit bei dem´s einem die Spreissl um die Ohren haut
Parfait = will keine Krem sein und auch kein Eis werden
Hubschraubär = schwer zu fütternde mechanische Großlibelle
foisch = zum Gaudium des geneigten Lesers die verdrehte Realität

