
Info-Text zu Berker Leckischkeete / Wegberger Spezialitäten  

 

Nach dem (für unsere Verhältnisse) großen Erfolg mit dem Lied "Corona - Jerusalema" 

kommen wir zurück in die Berker/Wegberger Gefilde und präsentieren Deftiges. Manni 

Müchen räsoniert: „Wenn man heute ins Restaurant geht, dann geht man zum Italiener, 

zum Kroaten, zum Griechen oder zum Chinesen. Da bleiben diese alten deftigen Speisen 

auf der Strecke“. Diese hat er nun zusammengestellt in einem Lied mit dem Titel „Berker 

Leckischkeete“, frei übersetzt „Wegberger Spezialitäten“. 

 

Wortfeld - Speisekarte: Äete un Drenke – Essen und Trinken 

(In der Reihenfolge ihres Vorkommens) 

 
Rievkook = Reibekuchen 

Kammenaad = Karbonade 

Äepelschlaat = Kartoffelsalat 

Pannekook = Pfannekuchen 

Decke Buehne = Dicke Bohnen 

Suure Kappes = Sauerkraut 

sööte Wäck = süßes Weissbrot 

Bloodwuesch = Blutwurst 

Ölligrenge = Zwiebelringe 

Läerverwuesch = Leberwurst 

Moostert = Senf 

Züppke = Suppe 

Fettooch = Fettauge,  

Renkfleeschzupp = Rindfleischsuppe 

Hennebröh - Hühnerbrühe 

Äerze = Erbsen 

Buehne = Bohnen 

Fösch = Fisch 

Schwattbruet = Schwartbrot 

Mangs on meld = zart und mild 

Suurbroode = Sauerbraten,  

vom alde Pääed = vom alten Pferd 

Zaus = Soße 

Hämmke = Eisbein 

 
  



Berker Leckischkeete / Wegberger Spezialitäten – Mundart-Lied von Manni Müchen 

Musik: Manfred Müchen, Text: eine Adaption von "Kölsche Tellikatesse" 

 

Em Berker Lank jöfft ett leckre Saake, die Minsche satt un jlöcklech maake.  

Deheem en de Wietschaft, wenn man well, dä Berker dä möffelt jäer joot un völl.  

Kenn Fissmatentches un fräeme Stuss, do Rievkook ess noch emmer de Jenuß.  

De Lüüt hant Spaß am Äete un Drenke, de Speisekaat lett de Oore blenke.  

Name alleen klenge wie Schalmeie, man kann sesch an örre Klang erfreue. 

Kottlett, Broode, Kammenaad, Schenkeschnittschess, Äepelschlaat,  

Pannekook un lecker Sülze, Schnitzel, mett un oahne Pilze.  

Decke Buehne mött völl Schpeck, suure Kappes, sööte Wääk.  

Blootwuesch mött völl Öllikrenge, Läeverwuesch vör alle Denge,  

schmecke jeede schtaaze Jong, bränge Wohltat opp de Tong.  

Döch tesch Moostert passt dobee, sööt off schärep es eenerlee. 

Züppke ärsch jäer ett do Mann, jedes Fettooch laach tömm aan,  

Renkfleeschzupp mett Fleesch un Knoake wie de Heem de Mamm ding koake. 

Hennebröh von janze Henne koake dovon ess de kenne.  

Un och Äete, Buehne, Linse, datt wett jeder jo datt send se!  

Nett blos Friedess jöfft ett Fösch, dä kütt döcker opp do Döösch.  

Matjes, Herring, mangs un meld, mött jett Schwattbruet, watt e Beld. 

Rotbarsch, Zander, Kabeljau, Forelle, Müllerin off Blau. 

Twiie, dree Korn zum joe Schluß, weil dä Fösch jo schwämme moss.  

En de Wietschaft datt ess kloor, jööft ett wie ett emmer woar:  

Suurbroode vom alde Pääed, mann ett so völl wie mann vordräät. 

Jebroane Öllik, leckre Zaus, ess dä Pappas Lieblingsschmaus.  

E paar Pils zu juter letz, do laacht jedes Berker Hätz.  

Dann am Samsdaach jöff ett Hämmke, dann kütt do Chef mett dämm Madämmke,  

sette do – esch kann ett beschwöre, als wenn se am vorhongere wööre. 

Steht datt Hämmke vör de Naas, jeäfe se ösch rischtich Jaas.  

Do Kall vorstommt, ett ess janz schtell, weil keene nuu jett saare well.  

Mann konzentreert sesch opp ett Äete, deht de janze Welt vorjäete,  

unn man drönkt mött Fett am Monk, de Knoake krett am Eng do Honk. 

Do henger Underberch jedronke, dämm Wiet ens freundlich tojewonke, 

ach mann könnt de Welt ömärme, ne watt ess ett schönn opp Äerde. 

 


