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Mall einen Teil des Geländes vom Zentralen Landwirtschaftsfest (Z
ZLF) nach der
d Ausste
ellung. Hierrbei bleibt das
d „Festzzelt Traditio
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dazugehörigen Gegenstücke in schriftdeutscher Sprache informieren. Zudem geben
die Bairisch-Förderer gerne auch Auskunft über die vom Bayerischen Lehrer- und
Lehrerinnenverband bestätigten und von Wissenschaftlern erneut nachgewiesenen
Vorteile für Konzentration und Erinnerungsvermögen, wenn bereits im Kindesalter
neben der standarddeutschen Sprache auch Dialekt gesprochen wird.

Den unterhaltsamen und gleichwohl lehrreichen Bairisch-Test unter dem Motto „Dialekt macht schlau!“ gibt es in der zweiten Oktoberfest-Woche täglich von 11 Uhr bis
19 Uhr. Wer einen „Woaßt as?“-Fragebogen mit 21 Begriffen fehlerfrei ausgefüllt hat,
erhält als Auszeichnung das begehrte FBSD-Wapperl „I red Boarisch… und
Du?“.

Bereits am Samstag, 24. September, 13:15 bis 13:45 Uhr, bekommt man einen
kleinen Vorgeschmack. Im großen Ausstellungszelt des Bayerischen Bauernverbandes (Halle 9) wird Siegfried Bradl, 2. Vorstand des FBSD, unter dem Motto „I red
Boarisch … und Du? – Ihre Bairisch-Kenntnisse auf dem Prüfstand“ auf der Bühne
stehen.

Weitere Informationen zur Bairischen Sprache und zum Vereinsleben sowie Veranstaltungstermine findet man unter: www.fbsd.de
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