
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

 

zu dieser Zeit im Jahr würden wir normalerweise zu unserem Kaffee-

klatsch mit „Hessisch Gebabbel“ mit Ingeborg Fischer und Karl-Heinz 

Stier einladen. Bei Kaffee und Kuchen hätten wir in den Räumen der  

AWO ein paar schöne und gemütliche Stunden verbracht.  

Leider kann diese beliebte Veranstaltung aufgrund der Corona-

Pandemie in diesem Jahr nicht durchgeführt werden.  

 

Wir haben uns daher dafür entschieden, den Kaffeeklatsch mit 

„Hessisch Gebabbel“ zu Ihnen nach Hause zu bringen!  

Ingeborg Fischer und Karl-Heinz Stier plaudern in deftiger Müllemer 

Mundart über den Alltag als Hesse und als Mühlheimer.  

 

Wer sich an die vergangenen Kaffeeklatsche erinnert, der weiß, dass es 

keinen Kaffeeklatsch ohne ein Mühlheim-Quiz geben kann.  

 

Deshalb finden Sie dieses Mal die Fragen auf der Rückseite dieser Bro-

schüre.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim diesjäh-

rigen Quiz! 

 

Ihre SPD Mühlheim 

  

Müllemer Kaffeeklatsch - 
in diesen Zeiten in Papierform 



   

Inge:  Kalloinz, mir müsse dringend zum Aldi.  
   Kannste mich hiefahrn? 
 
Karl-Heinz:  Was willsten beim Aldi? Mir warn doch erst gestern  
    eikaafe beim Lidl! 
 
   Ei, ja, gestern hats beim Lidl kaa Klopabier mehr gewwe! 
 
    Unn? Maanste, de Aldi hätt noch Klopabier? Die Fraa  
   Hannebambel hat mir gesaacht, dass es nirschends  
   mehr Rolle gibt. 
 
   Waas? Ei was mache mir dann jetzt? 
 
   Zeitungspabier klaaschneide unn an en Nagel hänge, so   
   wie`s  früher mei Mudder  gemacht hat! 
 
   Des hält mein zarte Bobbes net aus! 
 
   Der hat`s  doch früher aach ausgehalte, eewisch lang uff de  
   harte Bänk in de „Alt Wagnerei“ zu sitze unn aus em Geripp 
   te Äppelwoi zu trinke! 
 
   Ich hab da nur so lang sitze müsse, weil Du kaan Haamgang 
   hast unn immer aan Schoppe nach em annern bestellst.   
   Musste eischentlich immer so viel trinke? 
 

  

 

   Müllemer Kaffeeklatsch mit Karl-Heinz Stier und Ingeborg Fischer 



   

  Müsse net, des mach ich freiwillisch! 
 
  Suffnas! Ich versteh aafach net, wie mer so viel schlucke kann! 
 
 
  Knodderdippe! Wann de nix devo verstehst, dann red aach net 
  driwwer! 
 
  Na ja, es wär ja schee, wann mer mal widder in e Äppelwoikneip 
  gehe könnt!  Es schlägt mer schon uffs Gemüt, immer nur de
  haam zu hocke! 
 
   Ja unn kaa Klopapier zu hawwe! 
 
  Mir fehlt aach  de Handkäs mit em knusprische Knerzje. 
 
  En dorsch unn dorsch dorschene Handkäs zu esse,  
  des ist fer en Hesse e Delikatesse. 
  So e speckisch dorsch dorschenes goldisches Stück 
  Möglichst mit Musick, ja des is es Glück!  
 
  Ei Kalloinz, Du bist je en Poet! 
 
  Jawoll, des bin ich. Fast so aaner wie de Johann Wolfgang  
  von Geede! 
 
  Awwer jetzt müsse mer los unn die Geschäfte abklappern nach 
  Klopapier – Aldi, Lidl, REWE, Edeka…..Vergess die Mask  
  net uffzusetze 
 
  Ich denk draa ! Awwer aans sag ich Dir: Wann alles rum is unn 
  mir mal widder Fassenacht feiern könne unn mich aaner zu em 
  Maskeball eilädt, dem haach ich glatt in die Fress! 
 

Fazit 

De beste Mensch is e Ärgernis 

Wann er net aus Hesse is! 

 

 Unn.. en Hesse geht uff alle Fäll wähle ..unn er wählt  SPD  



 

Mühlheim-Quiz 
 

1. Was bedeutet das Lämmerspieler Mundartwort Ziggelagg? 

 

O Wandfarbe   O Libelle    O Ziegenmilch 

 

2. Welcher berühmte Komponist hat in Mühlheim die Grundschule 

besucht? 

 

3. Wie heißt die Symbolfigur der Mühlheimer Kerb? 

 

4. Für welchen Bundesliga-Verein schlägt das Herz von Bürger-

meister Daniel Tybussek? 

 

5. Wie hieß die verstorbene letzte Müllerin der Brücken- Mühle mit 

Vornamen? 

 

6. Welche Buslinie fährt von Offenbach über Mühlheim und  

Lämmerspiel nach Obertshausen? 

 

Schicken Sie uns Ihre Antworten  

per Post oder E-Mail bis zum  

28. Februar 2021 zu und gewinnen  

Sie großartige Preise! 

V.i.S.d.P.:  SPD-Ortsverein Mühlheim am Main 

    Percy Herrmann, Vorsitzender 

    Memelstraße 12, 63165 Mühlheim 

    Mail: Percy.Herrmann@spd-mühlheim.de  

Gutscheine  

von  

Café Kinnel 

Eis Costa 


