
Moral fer ehreamtliches soziales Honnele

De kläne Könisch Jay C. I. 
Meenzer Platt



Eine kleine Erzählung von Friedhelm Wachs 
Senator # 62758 

European Senate President 2018/2019

Übersetzung: 
Klaus Heck & Tobias Schuhmacher

Sprache: 
German (Deutsch) | Mainzerisch  (Rhine Franconian)

www.littlekingjci.com

Bitte helft uns, unsere kleine Geschichte in möglichst 
vielen Sprachen zu erzählen. Übersetzt bitte diesen Text 

in Euren Dialekt und Eure Regionale Sprache.

Meenzer Platt Erstausgabe 
Titel: Moral fer ehreamtliches soziales Honnele
© 2018 Friedhelm Wachs

Umschlag/Illustration: strichfiguren.de (Adobe Stock)
Autor: Friedhelm Wachs
Übersetzung: Klaus Heck & Tobias Schuhmacher
Lektorat, Korrektorat: Sabine Schierwagen

Die deutsche Originalausgabe erschien 2018 im
Verlag: Metropolis Medien Verlags GmbH, Leipzig
ISBN: 978-3-7479-0030-7

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede  
Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt 
insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung,  
Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen 
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über  
http://dnb.d-nb.de abrufbar.



Es war emol en kläne Könisch. 
Der hot Jay Citizen de 1. gehääße.

Jay C. I. war de gonze Dach traurisch.



Um sich erum hot er nur Egoismus gesehe. 
Käner kimmert sich um die annern Mensche. 

Kläne graue Könische habbe nur on sich 
gedacht unn große graue Könische noch viel 

mehr. Unn trotzdem war käner glicklich. 

Was en Graus!

Dess wollt de kläne Könisch Jay C. I. 
ännern. Er wollt was dun fer soi 

Mitmensche: Mehr fer die Kinner, mehr 
fer die Wertschaft, mehr fer die Bildung, 

mehr fer die Arme unn mehr fer die 
Umgeschend unn die Nadur.



Unn er wollt aach lache. Er wollt Spaß im 
Lebe habbe, was lerne unn die 
„wunnerschee Welt“ entdecke.

Abber wie soll er des als kläne Könisch alles 
allä schaffe? 

Er denkt nooch, unn denkt nooch  - unn 
pletzlich hot er e Idee!



„Warum babbel isch nit mit de onnern 
Könische, die aach was ännern wolle“ frocht 
sich de kläne Könisch. „Vun nanner lerne is 
de Bichseöffner fer de Erfolsch“, Jay C. I. 

war sisch sischer. 

Also hot er sisch uff de longe Wesch zu de 
annere Könische gemacht.



Die blaugrien Könischin hot gesacht:

Der Edle fordert sich selber. Frooch nit, 
was doi Lond fer dich due konn, sondern 
froch was du fer doi Lond due konnst.



Des war emol en guude Tipp! 

Frehlisch lief de kläne Könisch 
Jay C. I. weider...



De Mensch, der de Bersch abgetrache 
hot, war deselbe, der ogefonge hot kläne 
Stääscher fortzudrache. Wenn mir äfach 

mit’em ersde Schritt ofonge, aach bei 
große Uffgabe, donn kenne mir des 

schaffe. Mir kenne die Ziele vunn de UNO 
erreiche. Friede konns donn gebbe.

Der griene Könisch hot gewusst:



„Wie großardisch“ hot de kläne Könisch 
Jay C. I. gedenkt. „Äfach ofonge iss de 

Schlissel zum positive Wandel“. 

Unn er iss wieder gelaafe…..



Verkaaf uff doim Markt Ongele unn 
kä Fisch. Wenn die Mensche lerne wie 
sie ongele kenne, lerne sie wie sie sich 

selbst helfe. Selbsthelfe iss unser 
Uffgab. Des is Freiheit. Freie Mensche 

sinn fer Gerechtischkeit.

Der rode Könisch hot ihm gerode:



„Doll,“ hot de Jay C. I. gedacht, des hilft. 
Lächelnd iss de kläne Könisch weider 

gelaafe.



Der greeßde Schatz vunn em Mensch 
is nit soi Hab unn Gut. Soin greeßde 

Schatz is soin Charakter unn soi 
Persenlichkeit. Je mehr du den 

Charakter schulst, umso besser konnst 
de der Gemeinschaft helfe.

Die lila Könischin hot zu ihm gesacht:



„Lebenslong de Charakter schule. Des klingt 
gut. Des hält uns wach gescheibber vunn de 

Nöte vunn unsere Mitmensche“ hot de 
Jay C. I. gedacht unn de kläne Könisch is 

wieder gelaafe...



Der Edle führt mit Recht unn ohne 
Vorlieb unn Vorurdeil. Führn iss nur 

donn glaubwürdisch, wenn die Reschele 
fer alle gleich sinn. Nit Beziehung unn 
Freundschaft bestimme, sonder allä 

des Recht.

De blaue Könisch hot gewusst:



Des macht es Mitenonner viel frehlischer, 
wenn nit nur Freunde onenonner 

bevorzuche. Gleiche Reschele fer alle, des 
iss e guud Idee. Mit der Idee im Päksche is 

Jay C. I. weitergelaafe...



De orangsche Könisch hot gesacht:

Wohie du aach gehst, geh mit em gonze 
Herz. Denk dro, dass nix aus uns selbst 
kimmt unn alles nur donn vunn Wert is, 

wenn du es vunn Herze gern unn 
freiwillisch machst.



Pletzlich staunt de kläne Könisch Jay C.I.. 
Vunn weitem sah er soi Schloss. War er 

werklich schunn widder Dehäm? 

Frehlisch unn ohne Ostrengung war 
er um die Welt gelaafe unn hot 

Subber- Ratschleesch kriet.



Schnell hot er die Ratschläsch vun de 
onnern Könischine unn Könische umgesetzt. 
Er hot soi Volk reise losse, damit die Leit  
fiehle sollte was er gefiehlt hot. Sie sollte 
sich aach fer e besser Welt oisetze unn 

aach noch Spass debei habbe.

Sie habbe ihr Heiser unn Wohnunge 
uffgemacht, damit onnern sie besuche 

konnte. Sie habbe Reschele gemacht on die 
sich alle halde mussde. 

So habbe se all ihrn Spass.



Die onnere  Könisch is uffgefalle, das aach 
sie viel vum kläne Könisch Jay C. I. gelernt 
habbe. Sie warn viel glicklicher. Jay C. I. 
hot nämlich nix fer sich behalde, sondern 
all die gude Tipps mit de onnern Könische 
geteilt. Dachtäglich habbe sie die Welt e 

biisje besser gemacht.



Als habbe sich alle Könische widder 
getroffe. Sie habbe de gonze Daach unn 

die gonz Nacht gefeiert unn habbe 
vunenoanner unn ibbernonnerimmer immer 

mehr gelernt. Sie habbe sich sogar en 
Nome gebbe. Sie habbe sich gonz äfach  

Jaycees nooch dem klääne Könisch genonnt.



Unn weil dess Dreffe 
so schee war, habbe se 
ogefonge Konferenze 

zu organisiern unn sich 
wenigsdens zwäämol im 

Jahr zu dreffe. 

Uffem Weltkongress, 
uff regionale 

Versommlunge, uff 
nationale Versommlunge 

unn sogar in ihrer 
Umgeschend habbe sie 

Zimmer fer en 
Gedongeausdausch 

geschaffe.



Endlisch hadde sie all en Vorteil gescheibber 
große unn graue egoistische Könische! 

Sie sinn immer frehlischer geworrn. Sie sinn 
immer gereschder geworrn. Sie habbe ihr 
Länder immer bunder gemacht unnom End 

habbe’se all zusomme gelacht unn sich gefreit.





So habbe’se ä Moral fer freiwillisches und 
ehreamtliches soziales Honnele geschaffe.

Jeder Könisch, hot soi Gedonge 
uffgeschribbe unn zusomme habbe’se 

ihr Credo formuliert:



Mir sinn ibberzeuscht, dass:

• das Verdraue uff Gott unn die  
Mitmensche dem Lebe Sinn unn  
Bedeudung gebbe. 
 
Brüderlichkeit vunn de Mensche die  
Grenze unn Natione ibberwinde 

• Soziale Gereschdischkeit om ehesde 
inner freien Wertschafts-unn Gesell-
schaftsordnung zu gewährleisde iss. 

• Fihrung uff Reschtstaatlichkeit uffbaue 

• De greesde Reichtum vunn de erd in de 
menschliche Perseenlischkeit leit 

• De Dienst on de Mensche die hegste 
Lebensuffgab is.
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