
De Grippewelle kommt öber   Veerlanden

Immer so üm disse Tied ,Ende Januar,Anfang Februar kummt de Grippe bi veeleFamilien. 
Ween dat so richtig erwischt,de hat dor meist 2 bit 3 Weeken wat von ,   meist fang einer in 
de Familie an, und denn geiht dat rüm,Dor nützt ok dat Impfen gegenGrippe nichts,denn dat 
giff jo verschiedene Grippev ieren, Meist hast du die verkehrte Grippe , wo de Impfung 
nicht heip,De Mensch ,dann dat erwischt hat,geiht dat wirklich schlecht und dat brugt sein 
Tied,ehr hei weller op de Bein kommt, Wenn die dat erwischt hat,geiht man je non 
Dokter,Kannst die sporen, de giv die dat Allheilmittel Antibijotika, Nützt ober nicht veel, 
am Besten du korierst dat ut,no de ole Metoden,Veel slopen und ruhn,Freuer geif dat kein 
Antibiotika ,Ick harr as Kind veel Ohrrieten,Mien Mudder kockt denn Kartoffeln,de wörn 
denn must und keumen in ein Geschirrdock,Denn op dat Ohr und Koppdok öber, Hat 
jümmer holpen,Wenn wei Kinner Husten harrn, kreigen wei Smoltumschläge,Solt wür 
warm mokt und denn op ein grot Taschendock und dann op de Boss.Geschirrhanddook öber 
und dat de ganze Nacht,Dachsöber müssen wei Zwibelsaft drinken, ganz fürchterliches 
Gesöff,Zwibeln mit Zucker oder Honig opkockt,denn durch Sieb und dann  Saft so heit wie 
möglich drinken,Ekelig,ober hat holpen,Wenn wei Temedog harrn wörn Nelken in Teen 
stecken, oder mit Nelkenöl inreben,Harr einer von uns Liebedog ,denn wör ein grote Tass 
Kamillentei mogt und ein Warmflasch op dann Buhk,Hat ok meistens holpen,Ganz schlimm 
harrn miene Öllern mol Mandelentzündung,Als letztes Mittel müssen de Beiden mit jümmer 
eigenen Urin gurgeln, Dat heuert sik fürchterlich an ,ober wat mokt man nicht alles üm 
weller gesund to warn,, und dat hat holpen, weit ick noch ganz genau, Dat sünd so die ollen 
Husmittel,de mie so infallt,giv bestimmt noch mehr, Mien Metode ist,dat man got öber dann 
Winter kommt,veel Vitamine to sick nehmen und sick an de frische Luft bewegen,obwohl 
wechlopen kannst vö de Grippe nicht,Wünsch jo allen ,dat jü gesund dörch dann Winter 
kommt! 
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