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Vorwort
Das Niederdeutsche oder Plattdeutsche ist die angestammte Sprache des deutschen Nordens.
Bis zum Ausgang des späten Mittelalters kannte diese Region neben dem Latein der
Gelehrten nur eine Sprache, das Niederdeutsche - und diese erfüllte alle
Kommunikationsbedürfnisse. Was im alltäglichen Umgang oder in den Bereichen von
Handel, Recht, Politik, Religion und Kultur zu sagen oder zu schreiben war, musste und
konnte in jeweils angemessenen Varianten des Niederdeutschen ausgedrückt werden.
Die Bürokratisierung des gesellschaftlichen Lebens sowie die Demokratisierung der Bildung
durch das allgemeine Schul- und Bildungswesen förderten und festigten in der heutigen Zeit
jedoch den Übergang der Bevölkerungsmehrheit zum Hochdeutschen als
Gemeinschaftssprache. Daher hat die Zahl der Personen, die Niederdeutsch sprechen, immer
weiter abgenommen. Trotz oder gerade wegen dieser Entwicklung hat sich eine Zahl von
engagierten Bürgern in der Vergangenheit tatkräftig für die Pflege und Förderung des
Niederdeutschen eingesetzt.
Zur Sicherung des Niederdeutschen gibt es heute eine Vielzahl von Maßnahmen. Dazu gehört
unter anderem die Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen in Schleswig-Holstein, die im Sprachenchartabericht 2003
dokumentiert ist. Hier geht es um alle Bereiche staatlichen Handelns, in denen Niederdeutsch
geschützt und gefördert wird. Ein wesentlicher Aspekt ist und bleibt dabei die Bildung.
Die Schule sollte der Tendenz entgegenwirken, dass das Plattdeutsche trotz aller
Anstrengungen immer mehr in eine folkloristische Ecke gedrängt wird, dass es zum ländlichgemütlichen, freundlich-nostalgischen Werbe-Etikett wird, das sich gegebenenfalls touristisch
gut vermarkten lässt.
Schule sollte erfolgreich dazu beitragen, dass das Niederdeutsche kein Idiom mehr ist, das
man naserümpfend in der rückständigen Provinz lokalisiert und in der Seniorengeneration. Sie
sollte dafür Sorge tragen, dass das Plattdeutsche aus der Nische wieder in die Mitte gerückt
wird und im alltäglichen Umgang lebendig bleibt, damit Schülerinnen und Schüler, wenn sie
das Plattdeutsche hören, ein Stück Heimat und Geborgenheit erfahren und ihre Identität in
einem ganz umfassenden Sinn erleben.
Das Niederdeutsche ist auf der Basis des Erlasses "Niederdeutsch in der Schule" von 1992 in
den Grundlagenteilen der Lehrpläne verankert worden. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus
Lehrerinnen und Lehrern aus Schulen und aus Personen, die sich in besonderer Weise in
Schleswig-Holstein für die Pflege und Erhaltung der niederdeutschen Sprache und des
niederdeutschen Kulturguts einsetzen, übernahm nach der Veröffentlichung der Lehrpläne die
Aufgabe, für die Lehrerbildung Vorschläge zu erarbeiten. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist die
vorliegende Broschüre "Niederdeutsch in den Lehrplänen - Anregungen für Schule und
Unterricht".
Ich wünsche Ihnen bei der Nutzung der Broschüre und bei der täglichen niederdeutschen
Praxis viel Erfolg.

Ute Erdsiek-Rave
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Einführung
Die neuen Lehrpläne für die Grundschulen und für die weiterführenden Schulen der
Sekundarstufe I sind zum Schuljahr 1997/98 in Kraft getreten.
Diese Broschüre will dazu anregen, diese neuen Lehrpläne noch mehr unter Einbeziehung des
Niederdeutschen zu nutzen. Sie stellt die Verbindlichkeit des Niederdeutschen im Unterricht
dar und gibt gezielte didaktische und methodische Planungshilfen für Schule und Unterricht.
Im ersten Teil werden die Grundlagen für die Vermittlung des Niederdeutschen im Unterricht
dargestellt sowie didaktische und methodische Hinweise gegeben. Zudem finden die
Lehrkräfte hier Antworten auf die von Eltern häufig gestellte Frage: „Warum Plattdeutsch in
der norddeutschen Schule?“, die sie für diesbezügliche Gespräche nutzen können.
Im zweiten Teil der Broschüre wird an Hand von didaktischen Landkarten gezeigt, in welchen
Fächern Niederdeutsch in den einzelnen Klassen und Fächern in den Unterricht der
Primarstufe und der Sekundarstufe I einbezogen werden kann.
Um die Möglichkeit der Berücksichtigung des Niederdeutschen im Geschichtsunterricht aller
Klassenstufen zu verdeutlichen, folgen dann entsprechende Vorschläge für die Sekundarstufe
I und II.
Anschließend wird an Hand der HSU-Leitthemen aufgezeigt, wie das Niederdeutsche
Eingang in den Unterricht der Primarstufe finden kann.
Der Anhang schließlich enthält neben Unterrichtsmaterialien und Stundenbildern eine Liste
niederdeutscher Literatur, die in jeder Schule vorhanden sein sollte. Ebenso finden sich dort
Adressen von Institutionen und Ansprechpartnern, die den Lehrkräften bei ihren ersten
Schritten auf „plattdeutschem Gebiet“ hilfreich zur Seite stehen können.
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1

Niederdeutsch in der Schule

1.1

Ausgangslage

Am 1. Januar 1999 ist die „Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen“
auch für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten. Dieser Beschluss
kam erst nach einem langen, vielschichtigen und umfangreichen Abstimmungsprozess in den
betroffenen Bundesländern zustande, obwohl die Charta bereits 1992 vom Komitee der
Ministerbeauftragten der Mitgliedstaaten des Europarats als völkerrechtliches
Übereinkommen beschlossen worden war.
Ausdrückliches Ziel dieser Sprachencharta ist es, die vom Aussterben bedrohten europäischen
Regional- und Minderheitensprachen zu schützen und zu fördern.
Mit dem Inkrafttreten der Charta fanden auch für Schleswig-Holstein die jahrelangen
Diskussionen um die Einbeziehung der niederdeutschen Sprache in die Charta-Bestimmungen
ihren Abschluss. Neben Dänisch, Sorbisch, Friesisch und Romanes wurde auch
Niederdeutsch in den Kreis der zu schützenden und zu fördernden Sprachen aufgenommen.
„Zum Schutz und zur Förderung der Regional- und Minderheitensprachen“ enthält die Charta
zum einen ein ausdrückliches Diskriminierungsverbot im Hinblick auf die Benutzung dieser
Sprachen; zum anderen haben sich die Unterzeichnerstaaten zu Maßnahmen verpflichtet, die
diese Sprachen konkret zu stützen und zu fördern vermögen.
Dabei stehen naturgemäß die Bereiche Kultur, Bildung und Medien im Mittelpunkt der
Bemühungen, aber auch für die sozialen Bereiche sowie für Justiz und Verwaltung, die für die
mitmenschlichen Beziehungen von besonderer Bedeutung sind, werden in Teil III der Charta
zahlreiche unterstützende und fördernde Maßnahmen benannt.
Mit der Charta ist nunmehr grundsätzlich sichergestellt, dass die vielfältigen Bemühungen der
einschlägig interessierten Verbände, Einrichtungen und Niederdeutsch-Initiativen um den
Erhalt und die Förderung der niederdeutschen Sprache auch von staatlicher und kommunaler
Seite her anerkannt und unterstützt werden. – Für Schleswig-Holstein kommt noch hinzu,
dass Schutz und Förderung der niederdeutschen Sprache seit 1998 Verfassungsrang besitzen.
Die europäische Sprachen-Vielfalt zu erhalten, ist eine wichtige kulturelle Aufgabe, die
gerade in einer Zeit, in der sich viele identitätsstiftende Bindungen verändern, eine besondere
Bedeutung erlangt; und dass in Schleswig-Holstein noch, wenn auch regional unterschiedlich,
relativ viel Niederdeutsch gesprochen wird, muss als große Chance gesehen werden. Auf
dieser Basis lassen sich sehr vielfältige Fördermöglichkeiten entwickeln und in
verschiedensten Bereichen erfolgversprechend einsetzen.

1.2

Niederdeutsch in der Schule – Erlass vom 7. Januar 1992
(NBI. MBWJK. Schl.-H. S. 19)

Viele Menschen in Schleswig-Holstein sprechen oder verstehen Niederdeutsch. Das
Niederdeutsche, das umgangssprachlich als Plattdeutsch bezeichnet wird, ist ein Bestandteil
der sprachlichen Lebenswelt vieler Schülerinnen und Schüler. Vor allem aber ist es Teil der
Kultur des norddeutschen Raums.
In den letzten Jahren ist die Überlieferung des Niederdeutschen als lebendige Sprache des
Alltags in der Region akut gefährdet. Der Rückgang der niederdeutschen Sprache und der
Verlust der mit dem Niederdeutschen verbundenen Kultur in Literatur Geschichte, Brauchtum
-4-

und Umgangsformen betrifft alle Menschen in Schleswig-Holstein, gleich, ob sie
Niederdeutsch sprechen und verstehen können oder nicht. Damit ginge Schülerinnen und
Schülern eine Möglichkeit verloren, sich in ihrer schleswig-holsteinischen Heimat zu
orientieren.
Aus dieser Situation erwächst der Schule eine erhöhte Verantwortung für dieses Kulturgut.
Verbindliche Aufgabe der Schule ist es daher, in den dafür geeigneten Fächern Kenntnisse
über niederdeutsche Literatur und Sprache zu vermitteln und die durch das Niederdeutsche
geprägten Lebensbereiche in den Unterricht einzubeziehen. Daneben soll die Schule die
Fähigkeit, Niederdeutsch zu sprechen, fördern und zum Gebrauch der niederdeutschen
Sprache ermuntern: Hierfür bieten sich insbesondere Arbeitsgemeinschaften an.
Für eine Beschäftigung mit dem Niederdeutschen im Unterricht spricht weiterhin: Kenntnisse
in der niederdeutschen Sprache erweitern das Sprachvermögen. Gerade im Vergleich zum
Hochdeutschen kann sich die Fähigkeit entwickeln, einfache, überschaubare Sätze zu bilden
und anschauliche und gegenständliche Wörter zu wählen. Kenntnisse des Niederdeutschen
erleichtern den Zugang zu anderen Sprachen, wie z.B. dem Englischen. Sie vertiefen das
Verständnis für die heimatliche Geschichte und Kultur.
Niederdeutsch kann und soll nicht als eigenes Fach oder mit einem Stundenanteil in der
Stundentafel ausgewiesen werden. Die durch das Niederdeutsche geprägte Kultur muss
durchgängiges Unterrichtsprinzip in schleswig-holsteinischen Schulen werden. Daneben
besteht auch die Möglichkeit, Arbeitsgemeinschaften einzurichten.
Für die Beschäftigung mit dem Niederdeutschen bieten sich in der Schule bereits jetzt
vielfältige Möglichkeiten. Besonders im Fach Deutsch soll das Niederdeutsche in den
Unterricht einbezogen werden. Je nach Schulform und Altersstufe sind klassische und
moderne niederdeutsche Texte zu lesen, und die Eigenart dieser Literatur ist zu erarbeiten.
Hierbei sollte heitere und ernste Literatur gleichermaßen berücksichtigt werden. Ein
Vergleich der verschiedenen landschaftlichen Ausprägungen des Niederdeutschen, seiner
vielfältigen Unterschiede in Wortwahl und Klang kann Schülerinnen und Schüler hinführen
zur Toleranz gegenüber andersdenkenden und anderssprechenden Menschen. Bei der
Behandlung bestimmter heimatkundlicher und regionalgeschichtlicher Themen im Heimatund Sachunterricht wie in den Fächern Erdkunde und Geschichte bietet sich dafür das
Niederdeutsche in Verbindung mit verschiedenen Unterrichtsgegenständen an. Auch in
anderen Fächern kann Niederdeutsch zwanglos in den Unterricht einbezogen werden. So
können z. B. im Musikunterricht niederdeutsche Lieder, Singspiele und Tänze den Unterricht
beleben.
In Arbeitsgemeinschaften können Schülerinnen und Schüler niederdeutsche Spielszenen und
Spiele einüben und aufführen, Hörspiele gestalten und zeitgemäße, wohnortnahe Themen in
niederdeutscher Sprache aufbereiten. Veranstaltungen der Schule sollten durch niederdeutsche
Beiträge bereichert werden. Die sprachliche Umwelt selbst kann Unterrichtsgegenstand sein,
z. B. in der Fragestellung "Wer spricht wann mit wem worüber plattdeutsch?" Ebenso können
niederdeutsche Sendungen in Funk und Fernsehen sowie Beiträge in Zeitungen untersucht
werden.
Den Schulen wird ausdrücklich empfohlen, mit Schülergruppen an außerschulischen
Veranstaltungen, bei denen das Niederdeutsche gepflegt wird (z. B. Lesewettbewerbe,
Heimattage, Nachbarschaftsfeste, Theateraufführungen) teilzunehmen und sie mit eigenen
Beiträgen auszugestalten. Es ist ebenfalls förderlich, Niederdeutsch sprechende Personen aus
dem öffentlichen Leben in die Schule zu holen.
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In die Bücherei einer jeden Schule gehört eine Auswahl geeigneter niederdeutscher Literatur.
Jede Schule sollte mit einigen Klassensätzen jugendgerechter Lesestoffe ausgerüstet sein. Die
Verwendung von Tonträgern ist für die Vermittlung des Sprachklanges besonders hilfreich.
Das IPTS wird entsprechende Empfehlungen für Literatur und Tonmaterialien
veröffentlichen.

1.3

Zielsetzung für die Schule

Die grundlegenden Aufgabenbereiche und Ziele für die Einbeziehung des Niederdeutschen in
den Unterricht der Schulen wurden zwischen Mitte der achtziger und Mitte der neunziger
Jahre erarbeitet und verbindlich gemacht:
Nach dem unter 1.2 zitierten Erlass „Niederdeutsch in der Schule“ ist es verbindliche
Aufgabe der Schule, „in den dafür geeigneten Fächern Kenntnisse über niederdeutsche
Literatur und Sprache zu vermitteln und die durch das Niederdeutsche geprägten
Lebensbereiche in den Unterricht einzubeziehen. Daneben soll die Schule die Fähigkeit
fördern, Niederdeutsch zu sprechen, und zum Gebrauch der niederdeutschen Sprache
ermuntern.“
Im Herbst 1993 wurden die sogenannten „Lehrplanbausteine“, die als Folgemaßnahme
des o.a. Erlasses von einer Expertenkommission erstellt worden waren, an die
verschiedenen
Lehrplankommissionen weiter geleitet, die ihrerseits die Aufgabe hatten, die darin
genannten Themen und Zielsetzungen in die damals in der Neubearbeitung befindlichen
Fachlehrpläne einzuarbeiten. Die „Lehrplanbausteine“ selbst wurden im Dezember
1994 in der Broschüre „Ein Netzwerk für Niederdeutsch in Schleswig-Holstein“ –
Herausgeber: Stiftung Mecklenburg in Ratzeburg – veröffentlicht.
So finden sich in fast allen Lehrplänen zumindest in den einleitenden Grundsatzausführungen
eindeutige Bestimmungen, die ausdrücklich auf den fächerübergreifenden Auftrag hinweisen,
das Niederdeutsche als durchgängiges Unterrichtsprinzip zu pflegen.
Zusammenfassend lassen sich die Unterrichtsziele für die Schule wie folgt darstellen:
Verbindliche allgemeine Ziele:
1. „Pflege des Niederdeutschen“ – in fächerübergreifender Arbeitsweise – in allen dafür
geeigneten Fächern
2. Vermittlung von Niederdeutsch-Kenntnissen in allen dafür geeigneten Fächern, vor allem
im Deutschunterricht
Empfohlene Ziele im Einzelnen:
Erlernen der niederdeutschen Sprache in Arbeitsgemeinschaften, im Wahlpflicht- oder
Wahlbereich, im Projektunterricht
1. Vertiefung und Ausweitung besonderer Niederdeutsch-Kenntnisse oder -Interessen im
Rahmen zusätzlicher Unterrichtsangebote
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1.4

Pädagogische Grundsätze

Zielsetzung und Unterscheidung der Ziele nach Verbindlichkeit und freien Angeboten
machen den Niederdeutschunterricht zu einer besonders reizvollen pädagogischen Aufgabe,
wird damit doch ein wesentlicher Anteil des gesamten Aufgabenbereichs in die
Entscheidungsfreiheit der Schulen und ihrer Gremien gelegt. Stärker als in anderen Bereichen
werden sich die Unterrichtsangebote und -inhalte sowohl nach den Wünschen und
Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler und der Eltern als auch nach den regionalen
Gegebenheiten und den konkreten Möglichkeiten der einzelnen Schulen richten können.
Natürlich wirft das für die Verwirklichung der Ziele auch manche Probleme auf; aber dass die
Schulen vor allem im Bereich der freiwilligen Niederdeutsch-Angebote viel Spielraum für die
Profilierung und Schwerpunktsetzung in ihren Unterrichts- und Schulprogrammen gewinnen,
kann als eine attraktive pädagogische Herausforderung angesehen werden.
Es gibt inzwischen eine Fülle von Unterrichtsmaterialien (s. Anhang), die sich hervorragend
im Unterricht einsetzen lassen, allerdings für nicht fachkundige Kolleginnen und Kollegen oft
schwer zu finden sind. Vor allem aus diesem Grunde wurden die vorliegenden Anregungen
und Hinweise für den Niederdeutschunterricht zusammengestellt.
Hinsichtlich der verbindlichen Aufgaben müssen alle Lehrerinnen und Lehrer - einerlei, in
welchen Fächern, in welchen Schularten oder auf welcher Schulstufe sie unterrichten - das
Niederdeutsche immer dann in ihren Unterricht einbeziehen, wenn sich passende, d.h.
zweckdienliche oder sachangemessene Gelegenheiten dazu ergeben. Die durch das
Niederdeutsche geprägte Kultur Norddeutschlands muss also als durchgängiges
Unterrichtsprinzip behandelt und verdeutlicht werden.
Das wird vorwiegend im Deutschunterricht der Fall sein, weil in diesem Bereich die meisten
- und zwar ganz natürliche - Berührungspunkte bestehen. Aber auch in anderen Fächern, z. B.
im Heimat- und Sachunterricht der Grundschule, in Geschichte oder Erdkunde, im Musik-,
Sport- oder Religionsunterricht gibt es Themen und Lerninhalte, die sich für eine Behandlung
anbieten.
Auf jeden Fall muss deutlich werden, dass die niederdeutsche Sprache in der Vergangenheit
in vielfältiger Hinsicht Einfluss auf das soziale und kulturelle Leben der Menschen
genommen hat und auch noch in der Gegenwart – wenn auch regional unterschiedlich
intensiv – durchaus lebendig ist.
Zufriedenstellend gelingen wird das allerdings nur, wenn nicht nur einzelne, sondern
möglichst viele Lehrerinnen und Lehrer einer Schule über diese Entwicklungen,
Erscheinungen und Zusammenhänge informiert sind und in ihren Fächern ganz bewusst
darauf hinweisen. – Auch im allgemeinen Schulleben – bei Elternversammlungen,
Schulveranstaltungen, sonstigen Aktivitäten – sollten niederdeutsche Elemente zwanglos und
selbstverständlich sichtbar gemacht werden.
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Im Übrigen gelten, da die Niederdeutsch-Inhalte nicht in einem eigens dafür vorgesehenen
Unterrichtsfach, sondern in dafür besonders geeigneten Fächern vermittelt werden müssen,
für alle Fächer auch die üblichen pädagogischen Grundsätze. Wichtig ist allerdings, dass sich
die beteiligten Lehrkräfte von Zeit zu Zeit zu fächerübergreifenden Konferenzen
zusammenfinden, um sich gegenseitig über ihre Niederdeutsch-Planungen zu informieren,
damit inhaltliche Überschneidungen, Doppelungen oder Defizite vermieden werden können.
Dass es dabei natürlich zu den grundlegenden Aufgaben jedes einzelnen Fachlehrers oder
jeder einzelnen Fachlehrerin einer Schule gehört, sich mit den erforderlichen Sachkenntnissen
vertraut zu machen, versteht sich von selbst.

1.5

Inhaltliche Schwerpunkte

Um ein einigermaßen ausreichendes Repertoire an „Niederdeutsch-Kenntnissen“ zu erlangen,
sollen die Schülerinnen und Schüler im Laufe ihrer Grundschulzeit u. a.
• die plattdeutsche Sprache an kind- und sachgerechten Beispielen kennen gelernt haben
und sie wiedererkennen können,
• wissen, dass es in Schleswig-Holstein Menschen gibt, die in ihrem täglichen Leben
sowohl plattdeutsch als auch hochdeutsch sprechen,
• einfache plattdeutsche Alltagsbegriffe, Wörter und Redewendungen
aussprechen und in passenden Sprachsituationen anwenden können,

verstehen,

• wissen, dass es in Schleswig-Holstein und in den anderen norddeutschen Bundesländern
verschiedene niederdeutsche Mundarten bzw. Dialekte gibt,
• erfahren, dass niederdeutsche Bezeichnungen in die hochdeutsche Sprache eingegangen
sind, und Beispiele dafür nennen können,
• Inhalt und Sinn einfacher niederdeutscher Texte – Reime, Gedichte, Lieder, Sagen,
Märchen, Spielszenen usw. – beim Hören und durch Lesen erschließen können und
• nach Möglichkeit an einem plattdeutschen Lesewettbewerb teilgenommen haben.
Entsprechend dem fortgeschrittenen Alter der Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe
werden die Schwerpunkte der Arbeit in den weiterführenden Schularten bei einer
angemessenen Vertiefung und Erweiterung der Niederdeutsch-Kenntnisse liegen.
Insbesondere wird so gearbeitet werden müssen, dass die Schülerinnen und Schüler
• die sprachliche Situation der Menschen in Schleswig-Holstein – Zweisprachigkeit,
Mehrsprachigkeit, Alltagssprache, Umgangssprache, verschiedene Dialekte – genauer
kennen lernen (sprachsoziologischer Aspekt),
• grundlegende Kenntnisse über die sprachliche Entwicklung der niederdeutschen Sprache
erwerben (sprachhistorischer Aspekt),
• niederdeutsche Sprachräume kennen und Auswirkungen von Sprachkontakten und
Wechselwirkungen zwischen Sprache und sprachlichem Umfeld einzuschätzen lernen
(sprachgeographischer Aspekt),
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• sensibilisiert werden für Vorurteile und ideologische Vorstellungen, die sich noch
gelegentlich mit dem Niederdeutschen verbinden,
• lernen, niederdeutsche Texte, Theaterstücke, Lieder usw. aus Gegenwart und
Vergangenheit kritisch zu betrachten und zu bewerten,
• befähigt werden, niederdeutsche Texte - z. B. auf Grabmälern, Bilderfriesen in Kirchen,
an Hausbalken, in alten Urkunden usw. - als solche zu erkennen, zu lesen und zu
verstehen.

1.6

Niederdeutsch (kennen-)lernen

Niederdeutsch ist an den Schulen Schleswig-Holsteins kein eigenes Schulfach, weder als
Muttersprache noch als Fremdsprache.
Die Kenntnisse des Niederdeutschen bzw. eines niederdeutschen Dialekts sind bei den
Schülerinnen und Schülern als sehr unterschiedlich anzunehmen; sie bewegen sich zwischen
keiner aktiven Beherrschung und einer perfekten Kommunikationsfähigkeit. D.h. die
Unterrichtssituation ist von Lerngruppe zu Lerngruppe unterschiedlich und wird entsprechend
den Gegebenheiten zu gestalten sein.
Schülerinnen und Schüler mit perfekter niederdeutscher Kommunikationsfähigkeit wird es
wohl nur noch selten geben. Daher fällt dem Kindergarten sowie der Schule auf allen Stufen
die Aufgabe zu, die Heranwachsenden mit dem Niederdeutschen vertraut zu machen.
Auch Schülerinnen und Schüler, die glauben kein Niederdeutsch zu können, jedoch schon
länger in unserem Sprachraum leben, haben unbewusst bereits vielfach Kontakt mit dieser
Sprache gehabt. Diesen Sachverhalt den Kindern zu verdeutlichen und als Eingangshilfe und möglichkeit zu nutzen gilt es an Hand der folgenden Beispiele zu vermitteln.
• Sie haben niederdeutsche Äußerungen gehört oder gelesen und inhaltlich zumeist
verstanden: Moin, moin; wo geiht di dat? Wat du nich seggst! Klaar (als „kloor“
gesprochen); dat glööv ick nich, ...
• Viele Bezeichnungen (vor allem Personennamen, Straßennamen, Ortsnamen) sind
niederdeutsch. Sie werden von allen hier lebenden Menschen zumeist richtig
(niederdeutsch) ausgesprochen: Kröger, Möller; Claas, Jan; Achter de Weiden, Schenefeld,
...
• Unsere allgemeine Aussprache des Hochdeutschen ist in unseren Breiten norddeutsch
geprägt, damit tendenziell zum Niederdeutschen hin ausgerichtet.
• Ein erheblicher Teil des Wortschatzes ist hochdeutsch und niederdeutsch identisch: Wind,
See, Land, Mark, Hund, Kater, ... (auch wenn es dabei gelegentlich Unterschiede in der
Aussprache gibt).
• Ein erheblicher Teil des Wortschatzes ist durch gesetzmäßige Lautverschiebung (und ihre
Vermittlung ggf.) leicht identifizierbar. Kinner, een, twee, dree, teihn, Katt, Broder,
Mudder, Vadder, ick, sick, gellen, güstern, Süster, grootaardig, ...
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• Ein bestimmter Teil des Wortschatzes im Hochdeutschen stammt aus dem
Niederdeutschen, so zahlreiche Ausdrücke, die mit Seefahrt und Schiffen zu tun haben:
Luuv un Lee, Backbord, Reeperbahn, ...
• Ein bestimmter Teil des Wortschatzes, der aus dem Englischen stammt, ist auf Hoch- und
Niederdeutsch gleich oder ähnlich: Tennis, Jogging, Handball, aber Football, ...
• Ein bestimmter Teil des Wortschatzes stammt aus dem Französischen und ist im
Hochdeutschen in meist ähnlicher Form teils noch vorhanden (teils wieder verschwunden):
sick amüseern, graleern, sick afmarachen, ... Allerdings entsprechen diese Ausdrücke nicht
unbedingt der gängigen „Kindersprache“.
• Ein kleiner Teil des niederdeutschen Wortschatzes ist demjenigen schnell erschließbar, der
Englisch kann: Klock halbig söven, Knee, good, Book, ...
• In vielen grammatischen Bereichen (Satzbau) sind sich Hochdeutsch und Niederdeutsch
ähnlich: Endstellung des Verbs im Gliedsatz, Freizügigkeit im Satzbau und bei der
Einfügung adverbieller Bestimmungen (im Gegensatz zum Englischen z.B.) , ...
Auf dieser Grundlage aufbauend, kann man getrost „sehr früh“ einfache niederdeutsche
Lieder und Texte im Unterricht (Deutsch, Musik) aufgreifen. Man mag Kinder in der
Lerngruppe haben, die diese den anderen „verdolmetschen“, man mag Kinder in der
Lerngruppe haben, die durch Hypothesenbildung sich dem Inhalt der niederdeutschen
Botschaft nähern können. Damit gibt man einem späteren Fremdsprachen-Lernprozess
wesentliche Hilfestellung.
Den bisher skizzierten Weg kann man als eine indirekte Einführung ins Niederdeutsche
bezeichnen. Er hat Beziehungen zur Immersionstheorie, dem Eintauchen in eine fremde
sprachliche Welt, wenn auch die Intensität nicht so stark sein kann, weil im Alltag in
Schleswig-Holstein Niederdeutsches nur noch gelegentlich zu finden (Inschriften, Straßenund Ortsnamen, ...) bzw. zu hören ist.
Es gibt verschiedene Modelle der Sprachvermittlung - vom allmählichen Erlernen durch
Einhören, Einlesen anhand authentischer Texte bis hin zum systematischen Sprachlehrgang
(vgl. Günter Harte, Lebendiges Platt. Ein Lehr- und Lesebuch. Quickborn-Verlag Hamburg,
4. Auflage 1984).
Im Blick auf die vielen Gemeinsamkeiten und Ähnlichkeiten von Hoch- und Niederdeutsch
kann man sich getrost darauf verlassen, dass Kinder altersgemäße Texte erschließen lernen.
Die Methoden, die die Lehrkraft dafür zur Verfügung stellen sollte, sind Methoden des
einfühlsamen Fremdsprachenunterrichts. Das bedeutet auch, dass sie früh, im Kindergarten
oder in der Grundschule, angewendet werden können.
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1.7

Fachliches Lernen als Erwerb von Kompetenzen

Wenn auch das Niederdeutsche kein eigenes Fach darstellt, so leistet seine Einbeziehung in
den Unterricht verschiedenster Fächer dennoch einen Beitrag zur Vermittlung der in den
Lehrplänen genannten Kompetenzen. Dies soll im Folgenden näher beschrieben werden.
1.7.1 Sachkompetenz
Das Hauptziel des Niederdeutschunterrichts ist eine der jeweiligen Altersstufe angemessene
sprachliche Kommunikationsfähigkeit. Aufgebaut werden insbesondere die Grundfertigkeiten
Hören, Sprechen und Lesen sowie die Fähigkeit, diese Grundfertigkeiten sprachlich und
thematisch zu nutzen. Der Grundfertigkeit Schreiben kommt indessen eine eher
untergeordnete Bedeutung zu, da die Schülerinnen und Schüler diese im Alltag, im Privatwie im späteren Berufsleben nur in seltenen Fällen anwenden werden.
Durch Vermittlung eines ihrer Lebenswelt angepassten Wortschatzes sowie der – im
Niederdeutschen recht überschaubaren – grammatischen Strukturen sollen die Schülerinnen
und Schüler in die Lage versetzt werden, eine immer größer werdende
Sprachhandlungskompetenz zu erlangen. Dabei sollte der Unterricht den Prinzipien der
Wiederholung sowie der ständigen Progression folgen.
Zudem sollten die Schülerinnen und Schüler sich der Bedeutung des Niederdeutschen für
Geschichte und Gegenwart des norddeutschen Raumes bewusst werden (vgl. 1.5).
Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeit,
- Gegenstände und Vorgänge auf Plattdeutsch zu benennen und beschreiben
- plattdeutsche Wörter und Sätze vorwiegend mündlich grammatisch richtig zu bilden
- Informationen aus zunehmend schwieriger strukturierten niederdeutschen Texten zu
entnehmen, wiederzugeben und zu beurteilen
- ihren niederdeutschen Wortschatz zunehmend differenzierter einzusetzen
- eine niederdeutsche Kommunikation zunehmend sicher und selbständig adressaten- und
sachangemessen sowie intentionsgerecht zu führen

1.7.2 Methodenkompetenz
Indem das Niederdeutsche als Lerngegenstand in verschiedene Fächer integriert wird, vermag
es auch einen Beitrag zu der im jeweiligen Fach zu erwerbenden Methodenkompetenz zu
leisten.
Schülerinnen und Schüler erwerben die Fähigkeit,
- niederdeutsche Texte gestaltend vorzutragen
- Hilfsmittel zu benutzen (z.B. hochdeutsch-plattdeutsche Wörterbücher)
- Gesprächsregeln zu beachten
- persönliche Arbeits- und Lernstrategien zu entwickeln.
Selbstverständlich kann es sich bei den hier angeführten Methoden nur um eine kleine
Auswahl handeln, die sich mit Blick auf die Vielzahl der Fächer, in denen Niederdeutsch
Berücksichtigung finden kann, entsprechend erweitern lässt.
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1.7.3 Selbstkompetenz
Der niederdeutsche Unterricht fördert insbesondere die Bereitschaft und die Fähigkeit der
Schülerinnen und Schüler,
- sprachliche Möglichkeiten dazugewinnen zu wollen
- Schwellenängste zu überwinden
- mit Sprache bewusst umzugehen
- die niederdeutsche Sprache in möglichst vielen realen Kommunikationssituationen
anzuwenden
- an sprachlicher Ausdrucksfähigkeit Freude zu entwickeln
- adressaten- und situationsgerecht zu entscheiden, ob sie sich des Hoch- oder des Niederdeutschen bedienen
- sich auf niederdeutsche Texte einzulassen
- durch das Interesse an niederdeutsch geprägter Kultur und Geschichte Neugier und
Lernmotivation zu steigern
- Neugier und Interesse an Besuchen im Theater und anderen kulturellen Einrichtungen
(z.B. Museen, Ausstellungen) zu entwickeln
- Sensibilität für die Sprachhandlungen anderer zu gewinnen
- eigene Standpunkte und Normen einzuschätzen, zu relativieren und ggf. zu ändern.
1.7.4 Sozialkompetenz
Weiterhin wird durch die Einbeziehung des Niederdeutschen in den Unterricht die
Bereitschaft und die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler gefördert,
- für Kontakte zu Menschen mit anderer sprachlicher Sozialisation offen zu sein und dabei
diesen Menschen vorurteilsfrei und mit Toleranz zu begegnen
- diskriminierenden Sprachgebrauch zu vermeiden
- Sprache als soziales Handeln zu begreifen und zu praktizieren
- sich gegenseitig beim Vermeiden und Entdecken von Fehlern zu unterstützen
- sich gegenseitig im korrekten Sprachgebrauch zu unterstützen
- anderen zu helfen und selbst Hilfe anzunehmen
- mit anderen in Gruppen konstruktiv und zielgerichtet zusammenzuarbeiten und dabei
auftretende Schwierigkeiten zu überwinden
- miteinander über niederdeutsche Literatur, Inhalte und Gestaltungsmittel sprechen
- am literarischen Leben in Schleswig-Holstein teilzunehmen.

1.8

Didaktisch-methodische Grundprinzipien

Wie auch bei anderen fächerübergreifenden Unterrichtsaufgaben üblich, werden Aufbau und
Durchführung der einzelnen Unterrichtssequenzen mit Niederdeutsch-Inhalten grundsätzlich
den didaktischen und methodischen Prinzipien folgen, die für die Fächer gelten, in deren
Rahmen sie vermittelt werden. Didaktisch-methodische Grundfragen, die z. B. für den
Deutschunterricht gelten, werden selbstverständlich auch dann Anwendung finden, wenn ein
niederdeutscher Text behandelt wird; und beim Erlernen eines plattdeutschen Liedes gelten
die gleichen didaktisch-methodischen Regeln, wie sie für den Musikunterricht allgemein
bestehen.
Dafür sind – auf die verschiedenen Altersstufen abgestimmt – vor allem Lernformen zu
wählen, die den Schülerinnen und Schülern die Wahrnehmung von historischen Abläufen, das
Erfassen von Zusammenhängen und das Entdecken und Erleben noch vorhandener, aber oft
übersehener Niederdeutsch-Elemente ermöglichen und dabei ggf. in ihnen auch Willen und
Kräfte wecken, sich aktiv am Erhalt eines bedeutsamen Kulturgutes zu beteiligen.
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Grundprinzipien beim behutsamen Einführen ins Niederdeutsche sollten Anschaulichkeit und
Anwendungsmöglichkeit sein. Dabei können neben Realgegenständen bildliche Darstellungen
eine große Hilfe bedeuten.
Spielerischer Umgang mit dem niederdeutschen Wortschatz, spielerisches Auswendiglernen
werden von Nutzen sein. Alle etablierten Unterrichtsformen können bei der Vermittlung
niederdeutscher Inhalte (Texte) nutzbar gemacht werden. Auch das Sammeln und
Entdeckenlassen sind von großer Ergiebigkeit.
Für schleswig-holsteinische Kinder wird nur sehr bedingt gelten, dass hochdeutsche
Äußerungen durch dialektale Einwirkung sprachlich falsch gebildet werden. Wenn dies
jedoch einmal der Fall sein sollte, so reicht ein Hinweis auf Unterschiede zwischen den
beiden Systemen. Vorhandene Kenntnisse des Niederdeutschen - und sei es in hochdeutsch
falscher Verwendung (z.B. statt: mir - mich, dem - den) sollten konstruktiv aufgegriffen
werden, indem verdeutlicht wird, dass es im Plattdeutschen richtig war, im Hochdeutschen
dafür anders laute. Vor einer zu frühen und theoretischen Betrachtung der Sprachsysteme soll
jedoch nachdrücklich gewarnt werden. In erster Linie muss gelten, dass die Schülerinnen und
Schüler niederdeutsche Texte und Sprache als gleichberechtigte Unterrichtsgegenstände
empfinden und Spaß und Freude daran haben. Wenn altersgerechte Methoden und
Arbeitsweisen angewendet werden, wird eine Systematisierung bzw. theoretische Einordnung
zu gegebener Zeit angebracht sein können.
Die Lehrkräfte verfügen nicht immer über die notwendige sprachliche Kompetenz. So sollten
Möglichkeiten genutzt werden, Sprecher von „außen“ heranzuziehen und damit den
Unterricht aufzulockern. Das können Mitschülerinnen und -schüler in der eigenen Klasse oder
aus anderen Jahrgängen sein, das können Kolleginnen oder Kollegen der eigenen Schule oder
einer anderen Schule sein, das können Ehemalige (Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte)
sein, das können Eltern- oder Großelternteile sein, das können „Fachleute“ (Rezitatoren,
Autoren, Kenner/Könner) sein. Zudem wird auf den Einsatz von Medien (Tonband, CD,
Video, Rundfunkmitschnitt, Schallplatte, Internet, Spiele) verwiesen.
Stellt man den jüngeren Schülerinnen und Schülern kopierte Texte zur Verfügung, sollten
diese möglichst groß kopiert werden, weil solche Vorlagen für die Kinder leichter zu lesen
sind. Es empfiehlt sich, ggfs. unbekannte (Schlüssel-) Begriffe vor der Verteilung der Texte
mündlich einzuführen, den Text dann vorzustellen und vorzutragen. In der Grundschule sollte
weitgehend auf das Schreiben der plattdeutschen Wörter verzichtet werden, damit keine
Unsicherheiten in der Rechtschreibung aufkommen.
Für die Stillarbeit eignen sich Fertigkeiten wie
• Anmalen
• Ausschneiden von Texten und neues Zusammensetzen
• Ausschneiden von Wörtern und Einsetzen in Lückentexte
• Ordnen von Sätzen mit Hilfe von Zahlen
• Bild(er) zu einem Text malen
• Begriffe zeichnen
Sehr motivierend können sein
• Spielen kleiner Szenen
• Singen
• Tanzen

- 13 -

Besuche von außerschulischen Orten, in oder an denen das Niederdeutsche gepflegt wird,
können sicherlich Interesse wecken: Theateraufführungen, (Vor-) Lesungen, Ausstellungen
(Zentren für Niederdeutsch in Ratzeburg und Leck). Die Plattdeutschen Lesewettbewerbe
erfreuen sich vielerorts großer Beliebtheit. Auch wenn sie „öffentlich“ nur alle zwei Jahre
ausgeschrieben werden, sollte man sie schulintern jedes Jahr durchführen und die erfolgreiche
Teilnahme im Zeugnis vermerken. Die besten Leserinnen und Leser sollten nicht nur in ihrer
Klasse und vor den weiteren Mitschülerinnen und -schülern auftreten, sondern auch bei
Elternversammlungen und Schul- bzw. Sprachenfesten. Förderervereine könnten durch
Preisverleihungen die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstärken.

1.9

Warum Plattdeutsch in der norddeutschen Schule?

Eine kurze Formulierungshilfe für Lehrer:
Viele Menschen in aller Welt wachsen dreisprachig auf :
- mit einer Sprache für das Internationale - das ist bei uns Englisch,
- mit einer nationalen Hochsprache - das ist bei uns Hochdeutsch,
- mit einer Regionalsprache - das ist bei uns Plattdeutsch.
Plattdeutsch sollte ein selbstverständlicher Teil unserer Regionalkultur sein; es weckt das
Bewusstsein für unsere regionale Identität. Plattdeutsche Spuren in unserer Umwelt können
mit entsprechenden Sprachkenntnissen gedeutet werden.
Die niederdeutsche Sprache gehört zu unserer Geschichte (z.B. Hansezeit), sie ist die ältere
Schwester der hochdeutschen Sprache, sie zu verstehen gehört zur Bildung des Menschen
dieser Region.
Der Plattsprecher („Plattsnacker“) verfügt über ein reiches Sprach- und Gefühlsvermögen, er
hat eine Vielzahl kultureller Möglichkeiten, gibt es doch Dinge und gemütsbildende
Elemente, die vor allem im plattdeutschen Bereich vorkommen und sich treffend nur
niederdeutsch ausdrücken lassen.
Die niederdeutsche Sprache ist nicht nur ein bloßes Mittel zu geistiger Schulung, sie weckt,
fördert und steigert auch Emotionen wie Lernfreude, Erfolgserlebnisse, Begeisterung,
Mitgefühl - und das auch bei Schülern, die dem Unterricht sonst nur mit Mühe und
widerwillig folgen.
Im plattdeutschen Unterricht werden Kinder besonders emotional angesprochen, sie kommen
schnell zu Lernerfolgen, können mit dem neu erworbenen niederdeutschen Wissen und den
Fähigkeiten, etwa bei Theateraufführungen oder Elternabenden, glänzen und haben einen
neuen Zugang zur älteren Generation. Und die ältere Generation nimmt auch diese
Gelegenheit wahr, um so mit der jüngeren Kontakt aufzunehmen, zu pflegen und zu erhalten.
Wer als Lehrkraft sich des Plattdeutschen annimmt, wird bestätigen, dass sich damit für die
unterrichtliche Tätigkeit und das pädagogische Wirken neue Wege öffnen.
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2.

Beispiele für Unterrichtsplanungen mit niederdeutschen
Schwerpunkten
Didaktische Landkarten und Stundenbilder

2.1

Primarstufe

Vorbemerkung
Die folgenden Ausführungen orientieren sich an den Leitthemen, die im Lehrplan
„Grundschule“ von 1997 ab S. 187 genannt werden.
Dabei wurde für jede Klassenstufe eine didaktische Landkarte erstellt, aus der sich ablesen
lässt, wie im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts Plattdeutsch eingesetzt werden
kann und welche Beiträge die einzelnen Fächer dazu leisten können.
Ergänzend finden sich zu jedem Vorschlag kurze Hinweise zur konkreten Umsetzung. Die
vorgeschlagenen Texte sind zumeist der an schleswig-holsteinischen Schulen bekannten
IPTS-Heftreihe „Plattdüütsch – versöök dat mal“ und „Plattdüütsch – ööv dat mal“ sowie dem
plattdeutschen „Lesebuch für Schleswig-Holstein: Platt för di un mi“ (Bd. 1) entnommen;
weniger bekannte, aber für den Unterricht sehr geeignete Texte wurden im Anhang
abgedruckt.
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Leitthema 2:
Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Sich selbst finden – mit anderen leben
Den eigenen Geburtstag / Namenstag feiern
Sport
1 der Grundschule
Mathematik, Religion, Kunst, Musik

Religion
Namensdag –
wat is dat?

Mathematik

Kunst

Geburtsdagsspeel för binnen:
Nutt, Butt, Jippsteert
Sammelsuus S. 12

Mien bunte Geburtsdagstort,
(Geburtsdagskoken)
Farven op
plattdüütsch

Sport
Geburtsdagsspele:
Fischer, wat för´n Fahn
weiht hüüt?
Wer is bang för´n swatten
Mann?
De Plumpsack...

Musik
To´n Geburtsdag
Platt för di un mi, S. 160

Beiträge anderer
Fächer

Geburtsdag is hüüt
Ööv d. m. m. Singen S. 5

Beiträge anderer
Fächer

Fischer, Fischer, welche Fahne weht? Dieses bekannte Laufspiel kann auch ins
Niederdeutsche übertragen werden. Dann heißt es: Fischer, Fischer, wat för´n Fahn weiht
hüüt? und der Fischer sagt dann die Farben auf Plattdeutsch, die im Kunstunterricht bereits
eingeführt wurden.
Das Spiel: Wer hat Angst vor´m schwarzen Mann? kann ebenso in niederdeutscher Sprache
gespielt werden:
Wer is bang för´n swatten Mann? - Keeneen!
Un wenn he kümmt?
- Denn loopt wi!
So gibt es viele kleine Spiele mehr, die leicht ins Niederdeutsche übertragen werden können.
Nutt, Butt, Jippsteert wird mit Nüssen, kleinen Kugeln oder Murmeln gespielt, wobei der
Zahlenraum bis 10 nicht überschritten wird. Das Spiel ist gut im IPTS-Heft: „Ööv dat mal mit
Sammelsuus“ beschrieben.
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Leitthema 1:
Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Sich in Raum und Zeit orientieren
Erweiterung des Zahlenraumes bis 100
Mathematik
2 der Grundschule
Kunst/Werken, Deutsch, Musik, Sport

Deutsch
Gedicht: Een, twee,
dree, de Winter kümmt
mit Schnee...
Kolbeck, Ak Nddtsch.
Musik
Leed: Een, twee, dree ...,
unse Katt hett Junge
kregen
Versöök dat mal mit
Singen, S. 7

S.1

Kunst / Werken
Tallen buun, kleben,
malen, anmalen ...

Mathematik
Een, twee, dree ...
bet hunnert tellen
Kolbeck, Ak Nddtsch.

Sport
Wat för´n Tall loop ik?
- Loop de Tall na!
Atomspeel,
Nummernwettloop mit
pd.Tallen

Beiträge anderer
Fächer

Beiträge anderer
Fächer

„Een, twee, dree ... bet hunnert tellen“ heißt ein kleines kindgemäßes Heft, das vom
Arbeitskreis Niederdeutsch entwickelt wurde. Wenn es im zweiten Halbjahr des 2.
Schuljahres eingesetzt wird, lernen die Schülerinnen und Schüler nebenher auch die Zahlen in
plattdeutscher Sprache. Die Bezugsquelle wird im Anhang erwähnt.
Ebenso gibt es kleine Verse für den Deutsch- und Musikunterricht, in denen Zahlen
vorkommen und eingeübt werden können.
Im Sportunterricht finden sich beim Atomspiel so viele Kinder zusammen wie gezeigt und
gleichzeitig auf Plattdeutsch angesagt werden.
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Leitthema 7:
Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Natur und Umwelt erkunden
Pflanzen und Tiere bestimmen
hier: Plattdeutsche Namen für Tiere und Pflanzen
Heimat- und Sachunterricht
3 der Grundschule
Religion, Deutsch, Textiles Werken, Technik, Kunst, Musik

(Materialien s. Anhang S. 52-54)

Religion

Deutsch

Geschichte von der Arche
Noah op platt vertellt
(plattdeutsche Bibel oder
vorlesen von Boy Lornsen).
Über den Umgang mit
Tieren sprechen.

Gedichte (platt) über Tiere:
Kikeriki, Minka,
Kalversnack. (Plattd. versöök dat mal mit
Gedichten)

Textiles Werken
Katzenmobile

Technik
Stabpuppen bauen

HSU

Kunst

Tiere/Pflanzen
beschreiben/bestimmen:
Woans heten Planten orrer
Deerten op Platt?
(Plattd. - ööv dat mal mit
Sammelsuus)

Musik
Kattenkanon (Plattd. versöök dat mal mit Singen)
De Hahn is doot, Vun Herrn
Pastor sien Koh (Liederbuch
für S.-H.)

Hahn kleben mit
Papierstreifen als Federn
Katzen-/Tierfamilie mit
Tusche

Beiträge anderer
Fächer
Spiel
(mit Stabpuppen):
De lütte Muus söcht ´n
Fründ (Hans Wilkens: Mit
Poppen spelen)

Woans heten Planten un Deerten op Platt?
Erst wenn Pflanzen und Tiere hinreichend bekannt sind, kann auch der plattdeutsche Name
bekannt gegeben werden. Es wird sich herausstellen, dass viele plattdeutsche Namen das
Lebewesen viel besser beschreiben, als hochdeutsche Namen das können.
Tiere spielen in vielen plattdeutschen Gedichten eine wichtige Rolle.
Die Geschichte von der Arche Noah, die den Kindern sicher schon bekannt ist, erfährt durch
den plattdeutschen Text von Boy Lornsen sicher neues, lebhaftes Interesse.
In den künstlerischen Fächern bieten Tiere vielerlei plattdeutsche Sprechanreize und lassen
sich zum Beispiel in unterschiedlichen Formen nach plattdeutscher Arbeitsanleitung gestalten.
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Leitthema 8:

Leitfach:
Klassenstufe:

Menschen verschiedener Länder und Kulturen kennenlernen
und verstehen
Spielen, feiern, essen: Die Kartoffel - eines unserer
Grundnahrungsmittel in Norddeutschland
Heimat- und Sachunterricht
als Projektunterricht für die 2. - 4. Grundschulklasse

Beteiligte Fächer:

Deutsch, Sport, Kunst und Werken, Musik

Thema:

(Materialien s. Anhang S. 55-56)

Deutsch
„Rund um die Kartoffel“
Kartoffelwörter
-gedichte und
-geschichten
Musik
„Loblied auf die
Kartoffel“
„Kartoffellied“
u.a.Lieder

Sport
Eierlauf mit Kartoffeln

HSU
Die Kartoffelpflanze

Kunst und Werken
Kartoffeldruck
Bildbetrachtung
Frage- und Antwortspiel

Beiträge anderer
Fächer
Beiträge anderer
Fächer
Verschiedene
Kartoffelgerichte
Nährwert der Kartoffel

Wie wichtig die Kartoffel für unser Leben ist, werden die Kinder in diesem Projektunterricht
erfahren. Vielerlei Aktivitäten mit der Kartoffel machen Spaß (Sport, Musik), sind nahrhaft
(Kochen, Backen) oder sehen gut aus (Kunst, Werken). Selbst Spielpuppen könnte man noch
aus besonders interessant gewachsenen Knollen herstellen.
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Leitthema 11:
Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Früher und heute erforschen
Hausfrauenarbeit früher
Heimat- und Sachunterricht
1 – 4 der Grundschule
Deutsch, Musik, Kunst, Religion

(Materialien s. Anhang S. 57-63)

Religion
De barmhartige
Samariter
HSU
Wäsche in alter ZeitAlte Begriffe

Beiträge anderer
Fächer

Deutsch
Leben früher - heute
(Gegenwart und
Vergangenheit)

Musik

Kunst und Werken
Wäschestücke auf der
Leine (Collage)

De Waschfruuns

Sport
Wer will fleißige
Handwerker seh’n
(Spiel mit Bewegung)

Für dieses Beispiel wurde dem Lehrplan Heimat- und Sachunterricht das Leitthema „Früher und
heute erforschen“ entnommen. Es ist vorgesehen für die Klassen 1 – 4 und wurde inhaltlich für
das vorgestellte Beispiel reduziert auf das Thema: „Hausfrauenarbeit früher“. Der Ansatz eines
integrativen Heimat- und Sachunterrichtes mit themenzentrierter und fächerübergreifender
Ausrichtung ist an dem Inhaltsvorschlag „De Waschdag“ sehr gut darstellbar.
Der HSU-Unterricht übernimmt die Begriffsklärung und Einführung der plattdeutschen
Bezeichnungen.
Der Deutschunterricht bringt die Grammatik (Präsens – Präteritum) wieder ins Gedächtnis, neu
sind die Verbformen im Plattdeutschen.
In den kreativen Fächern wird zum Thema getanzt, gesungen und gebastelt.
Im Fach Religion lässt sich zum Thema: „Früher - heute“ die Geschichte vom barmherzigen
Samariter „op Platt“ vertellen, lesen, gestalten und auch für das grammatische Thema
wiederholend einsetzen.
Für das Religionsthema „De barmhartige Samariter“ wurde der plattdeutsche Bibeltext Lukas
10, Vers 30-37, (Dat Niee Testament, plattdüütsch vun Rudolf Muuß, Breklumer Verlag 1975) zu
Grunde gelegt.
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2.2

Sekundarstufe I der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen

Vorbemerkungen
Auch die Lehrpläne der Sekundarstufe I bieten vielfältige Möglichkeiten, niederdeutsche
Texte in den Unterricht verschiedenster Fächer einzubeziehen.
Im folgenden Kapitel soll an je einem Beispiel für die Klassenstufen fünf bis zehn
veranschaulicht werden, wie im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts
Niederdeutsch zum Lerngegenstand gemacht werden kann.
Dabei werden in Form einer didaktischen Landkarte die Beiträge einzelner Fächer dargestellt,
indem die den Lehrplänen der verschiedenen Klassenstufen entnommenen Themen sowie
dazu passende niederdeutsche Texte aufgeführt werden. Es wurde besonders darauf geachtet,
dass die Texte möglichst in den im Anhang zur Anschaffung empfohlenen Werken enthalten,
mithin leicht zugänglich sind.
Im Anschluss an die Übersicht werden jeweils kurze Erläuterungen gegeben; das benötigte
Textmaterial befindet sich, sofern es nicht aus leicht zugänglichen Werken stammt, im
Anhang.
Alle genannten Beispiele verstehen sich als Anregungen für Lehrkräfte aller Fächer und
Schularten, die Lehrpläne auch auf weitere Einsatzmöglichkeiten des Niederdeutschen hin zu
untersuchen.
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Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Mensch und Tier
Deutsch
5 der Sekundarstufe I
Religion, Kunst, Biologie, Musik, Erdkunde, Textillehre

(Materialien s. Anhang S. 64-65)
Musik
„Alte u. neue Tänze“
„Mien Hehn Kreih“
in: Platt I, S.142-144
„Deertenradelleed“
in: Dörch Dag und Johr,
S. 20

Erdkunde
„Ohne Landwirtschaft geht
es nicht“
„Sien beste Koh“ in:
Platt I, S. 114

Textillehre
„Meine Spielwelt“
Spielfiguren als
Handpuppen zu
„Deertenradelleed“ in:
Dörch Dag un Johr, S. 20

Deutsch
„Mensch und Tier“
Gedicht: „Leven“ in: Platt
IS. 196 oder
„De Jung un de Zegen“:
s.o., S. 140/141 oder „De
Haas un de Swienegel“
(vgl. Anhang S. 64-65)

Religion

Biologie
„Tiere in der Obhut des
Menschen“
„Hoierboirs“ in: Platt I
S.44/45 oder
„Kalverkoppel“, s.o. S. 40

Kunst
„Gemeinsam wohnen zusammen leben - die Umwel
gestalten“
(Tiere in Haus und Garten)
„Peter Lünk lehrt flegen“ in:
Platt I, S. 40

„Mensch und Tier“
Tierquälerei/Tierversuche
„De Vagel“ in: Platt I, S.111
„De Wiehnachtsgeschicht“
s.o. S. 90/92

Das Thema „Mensch und Tier“ wird in allen oben genannten Fächern besprochen, so dass gut
eine fächerübergreifende Einheit durchgeführt werden kann. Hierbei können plattdeutsche Texte
das verbindende Element zum Fach Deutsch sein, da die oben bezeichneten Texte den Bereich
des jeweiligen Faches ansprechen. Der Inhalt des niederdeutschen Textes steht demnach im
Mittelpunkt, nicht der Spracherwerb. Im Deutschunterricht bietet neben dem Gebrauch der
niederdeutschen Sprache das kleine Theaterstück „De Haas un de Swienegel“ die Möglichkeit des
szenischen Darstellens. Die Texte sind in den im Anhang genannten Literaturvorschlägen zu
finden.
Ergänzend zum „Deertenradelleed“ könnten im Textillehreunterricht leicht Handpuppen aus
Socken hergestellt werden, die gut geeignet sind, Hemmungen bei der praktischen Umsetzung der
„alten und neuen Tänze“ bei den Schülerinnen und Schülern abzubauen.

- 22 -

Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Was alles an einem Tag passiert - Zeitung, Hörfunk, Fernsehen
Deutsch
6 der Sekundarstufe I
Kunst, Technik, Geschichte, Religion, Textillehre, Musik

(Materialien s. Anhang S. 66-67)

Religion
christl. Lebensgestaltung
„Predigt bi de
Kringelhöög“ , in: Platt III,
S. 127-130
Bibel wird gedruckt
Bugenhagen

Textillehre
„Meine Kleidung“
Kleidung zur Zeit der
Hanse
Richtig angezogen bei
der Arbeit als
Buchdrucker?

Geschichte
Buchdruckerei
Erfindung des
Buchdrucks
plattdt. Hansetexte
(lokale/regionale
Geschichte)

Deutsch
Bericht
Zeitungsbericht
Legende
„De Wiehnachtsgeschicht“ (na Lucas)
in: Platt I, S. 90-92

Musik
Weihnachtsmusik:
plattdt. Weihnachtslieder
Lebensweise eines
Musikers: Heinrich
Schütz

Technik
Arbeiten mit Holz
„Buchstaben“
Weihnachtsfiguren

Kunst
Stempeldruck
(Weihnachtskarten, evtl.
mit plattdt. Untertiteln)
Spielerisches Begreifen
von Materialien: Collage

„Was alles an einem Tag passiert“ ist ein Thema, das sich für den fächerübergreifenden
Unterricht besonders in Kombination mit der Vorweihnachtszeit anbietet. Die „Nachricht von der
Geburt Jesu“, die vereinfachte Verbreitung des christlichen Glaubens durch die Erfindung des
Buchdrucks durch Johannes Gutenberg bis zur heutigen „Live-Übertragung“ des
Weihnachtssegens durch den Papst lässt sich mit Unterstützung der oben genannten
niederdeutschen Texte umfassend bearbeiten. Veranschaulicht werden die theoretischen Inhalte
durch das Anfertigen und Ausprobieren verschiedener Stempel- und Drucktechniken zur
Anfertigung von Weihnachtsgrußkarten in den Fächern Technik, Kunst und Textillehre. Auch das
Herstellen der Krippenfiguren ist in diesem Zusammenhang in den zuletzt genannten Fächern
eine praktische Ergänzung der Thematik.
Besonders im Fach Musik bieten sich zahlreiche niederdeutsche Lieder für die Weihnachtszeit an,
diese sind in den genannten Literaturvorschlägen im Anhang zu finden.
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Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Fremd sein
Deutsch
7 der Sekundarstufe I
Englisch, Sport, Musik, Geschichte, Kunst, Erdkunde

(Materialien s. Anhang S. 68-69)
Englisch
Thema: Ethnische Gruppen in GB und USA

Erdkunde
Thema: Weltmacht USAeine Nation mit vielen
Gesichtern
“Plattdüütsch in Chicago”
(Platt III, S. 142)

Kunst

Verweis auf NiederdeutschSprecher in USA
(nd. Ortsnamen in USA)

Deutsch
Thema: Fremd sein
“De Törkenmann”
(Platt II, S. 90)
Spiekermann: „Lustig ist
das Zigeunerleben?”

Thema: Alle Menschen
sind Ausländer
Bild / Zeichnung /
Collage

Geschichte

Sport
Thema: Fremde Spiele aus
anderen Kulturen, Ländern
und Zeiten
alte Spiele aus S-H
(z.B. Kibbelkabbel)

Musik
Thema: Let’s Rap
“Nordisch by Nature”
(Text s. Anhang)
evtl. eigenen Rap auf Platt
texten

Thema: Begegnung mit dem
anderen “En Reis in de
Wikingertiet” (Platt II, S.
77/78) Mnd. Bericht über
eine
Ketzerverbrennung in HL
(Snacken u. Verst., III, S. 27)

Das Leitthema „Fremd sein“ bietet in nahezu allen Fächern die Möglichkeit, auch
plattdeutsche Texte einzusetzen. Dabei könnte das „Fremd sein“ auf viele verschiedene
Weisen interpretiert werden, die an die jeweilige Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler
anknüpfen.
Z.B. könnte im Fach Deutsch anhand der vorgeschlagenen Texte auf die Lebenssituation von
Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland eingegangen werden, während im
Geschichtsunterricht eher der Blick auf die Begegnung mit Kulturen und Verhaltensweisen –
etwa gegenüber Fremden (vgl. Bericht über eine Ketzerverbrennung in Lübeck) – aus
früheren Zeiten gelenkt werden könnte.
Als Kontrast dazu bietet sich der vorgeschlagene Rap (vgl. Anhang) an, der einerseits die
Verbundenheit mit der eigenen Herkunftsregion betont und andererseits durch die
Verwendung verschiedener Sprachvarietäten durchaus auch wieder Distanz bzw. Fremdheit
darstellt.

- 24 -

Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Der Einzelne und die Gemeinschaft
Religion
8 der Sekundarstufe I
Deutsch, Sport, Musik, Geschichte, Biologie, Kunst

(Materialien s. Anhang S. 70)

Kunst
Thema: Herstellung
eines Videospots
(z.B. - plattdt.? - Spot zu
Gewalt oder Sexualität)

Deutsch
Thema: Vom Umgang
miteinander
“Egentoor” (Platt II,
S. 191)
“Mallöör” (s. Anhang)

Religion
Thema: Der Einzelne
und die Gemeinschaft

Biologie
Thema: Sexualität des
Menschen
“Hanne hett en Fründ”
(Plattdüütsch för Lüüd in
Hamburg un ümto, S.
29/30)

“Neemodsch”
(Platt II, S. 41)

Geschichte
Thema: Restauration und
Revolution

Sport
Thema: Gemeinsam
tanzen
Gemeinsam
niederdeutsche
Volkstänze tanzen

Musik
Thema: Besinnung
durch Musik
“Kaamt, roopt dörch all
de Straten”
(Platt III, S. 202)

Fritz Reuter: “Ut mine
Festungstid” (Snacken un
Verstahn III,
S. 50-57)

Das Leitthema „Der Einzelne und die Gemeinschaft“ bietet für Schülerinnen und Schüler, die
sich in einer Phase der Selbstfindung und der Persönlichkeitsausbildung befinden, viele
Ansätze zur Reflexion über die eigene Situation. Dazu trägt auch die Heranziehung
plattdeutscher Texte bei, die typische Probleme dieses Lebensabschnitts thematisieren, etwa
den Umgang mit der eigenen Sexualität (vgl. Vorschlag für das Fach Biologie) oder die
Beeinflussung durch Freundinnen und Freunde, Gruppen, die Klasse etc. (vgl. Vorschlag für
das Fach Religion).
In diesem Zusammenhang spielt auch die Gewaltprävention sowie die Stärkung des
Verantwortungsbewusstseins und der Hilfsbereitschaft eine bedeutende Rolle.
Am Beispiel des Gedichts „Mallöör“ könnte Schülerinnen und Schülern vor Augen geführt
werden, wie wichtig es ist, Zivilcourage zu zeigen und sich ggf. auch gegen andere zu stellen
(vgl. Unterrichtsvorschlag im Anhang).

- 25 -

Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Stellungnahme erwünscht - Ereignisse, Sachverhalte, Bücher,
Filme fordern uns heraus
Deutsch
9 oder 10 der Sekundarstufe I
Religion, Erdkunde, Kunst, Physik, Mathematik, Geschichte

(Materialien s. Anhang S. 71)

Geschichte
Verkehr und Mobilität
Entwicklung des Deichbaus,
Große Fluten:
1962 u. 1973
(Platt II, S. 66/67)

Religion
Nach Werten leben ?
Kann man Gott erfahren?
(Hauke Haiens Verhältnis zu
Gott, Reaktion der
Bevölkerung) in: Platt III,
S. 95

Erdkunde
Ökosystem Weltmeer
Sturmflut („Stormfloot“ in:
Platt I, S. 72/73)

Deutsch
Novelle: Theodor Storm:
Der Schimmelreiter, plattdt
in: Platt III, S. 62 ff u. 95 ff
-Handlungsorientiertes
Schreiben
Kunst
Analyse von Bildern, die die
Naturgewalten ausdrücken
(Platt II, S. 67)

Mathematik
Satz des Euklid
(Verweis auf Hauke
Haien)
Physik
Energieversogung: Windkraft

Analyse eines Spielfims:
Tricks der Filmemacher
(H. Bohms “Nordsee ist
Mordsee“)

Chemie
Rohstoff Erdöl

Die Bearbeitung der Novelle „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm bietet eine Vielfalt der
Möglichkeiten zu fächerübergreifendem Unterricht bis hin zum Fach Sport, in dem selbst das in der
Novelle beschriebene Boßelspiel praktisch erprobt und gespielt werden könnte (siehe Anhang). Die Fächer
Mathematik, Erdkunde und Geschichte können thematisch die Bereiche „Nordsee-Deichbau-Sturmflut“
aufgreifen, wozu ergänzend die Fächer Physik und Chemie einbezogen werden sollten. Im Fach Religion
bietet die Auseinandersetzung Hauke Haiens mit Gott einen Ansatz für die Frage „Nach Werten leben?“
Das Fach Kunst kann durch die Analyse zahlreicher bildlicher Darstellungen der Naturgewalten die
Auseinandersetzung der Menschen mit den Naturkräften thematisieren.
Neben der plattdeutschen Version des „Schimmelreiters“ (evtl. in Auszügen, siehe Literaturliste) ergänzen
weitere oben genannte Texte die Thematik.
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Thema:
Leitfach:
Klassenstufe:
Beteiligte Fächer:

Der Mensch in der technisierten Welt
Deutsch
9 oder 10 der Sekundarstufe I
Geschichte, Erdkunde, Kunst/Textillehre, Technik, Religion, Sport

(Materialien s. Anhang S. 72-74)

Sport
Theorie des Fitnesssports –
Wissen um den Körper und
seine Fitness erwerben
(„Sportinnovationen“ in:
Platt III, S. 56)

Religion
Die Würde des Menschen –
Medien verändern den
Menschen („Geven is
seliger“ KSK-Hefte 9.13.Schj. oder „Lemminge“
in: Platt III,
S. 25)

Geschichte
Entstehung der modernen
Industrieges. – Arbeitsplatz,
Wohnverhältnisse u.
Familienleben in: H.
Claudius, „De
Fabrikschosteen“ in: Platt
III, S. 36

Deutsch
Stadterfahrungen:
„Lemminge“ in: Platt III, S.
25
Innerer Monolog :
„De Fahrstohl is twei“ v.
G. Spiekermann
(vgl. Anhang S.72-74)

Erdkunde
Der Mensch beeinflusst seinen
Lebensraum : „Fischfang
früher - Fischfang heute“ in:
Geographie, Mensch u. Raum
10, S. 13
Ökosystem Weltmeer:
Nahrung u. Rohstoffe aus dem
Meer

Kunst /Textillehre
Planung und Einrichtung
einer familiengerechten
Wohnung („Der Traum vom
schönen Wohnen“)

Technik
Wohnen im Wandel der Zeit
- menschengerechtes Bauen
u. Zusammenleben
(„Behinnertenparkplatz“ in:
Platt III, S. 31 o. „Op`n
Hund kamen“ S. 78)

Unterschiedliche niederdeutsche Texte sind dazu geeignet, die Thematik in den verschiedenen
Fächern mit differenzierten Schwerpunkten zu veranschaulichen oder durch eine spezielle
Sichtweise zu ergänzen bzw. zur Auseinandersetzung damit anzuregen.
Der Text „Lemminge“ behandelt „Zeiterscheinungen“ bzw. Probleme Jugendlicher, sodass
die Lehrkräfte der Fächer Deutsch und Religion ihn einsetzen können.
Dagegen veranschaulicht der Text „De Fahrstohl is twei“ auf amüsante Weise den „inneren
Monolog“ (siehe Unterrichtsvorschlag) des Menschen in der technisierten Welt.
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3.

Unterrichtseinheiten für den Geschichtsunterricht
(Klassenstufen 6-13)

Vorbemerkung
Im folgenden Kapitel soll am Beispiel des Faches Geschichte aufgezeigt werden, dass
Niederdeutsch in allen Klassenstufen Unterrichtsgegenstand sein kann.
Dabei wird zunächst dargelegt, welche niederdeutschen Texte bei der Behandlung der in den
Lehrplänen der Sekundarstufe I genannten Epochen- und Längsschnittthemen als Quellen
herangezogen werden können.
Anschließend werden konkrete Vorschläge für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II
aufgeführt. Die jeweils benötigten Texte befinden sich, sofern sie aus schwer zugänglichen
Quellen stammen, im Anhang.
Insgesamt soll das Kapitel als Anregung für interessierte Kolleginnen und Kollegen anderer durchaus auch nicht-sprachlicher - Fächer verstanden werden, die Lehrpläne ihres Faches
dahingehend zu prüfen, ob sie nicht auch in jeder Klassenstufe Einsatzmöglichkeiten für das
Niederdeutsche bieten.

3.1

Vorschläge für den Geschichtsunterricht der Sekundarstufe I

3.1.1 Klassenstufe 6
Der Lehrplan Geschichte nennt neben drei Epochenthemen, in denen lokale und regionale
Spuren, die Steinzeit, Ägypten, Rom und (fakultativ) die attische Polis behandelt werden, das
Längsschnittthema „Kindheit“.
Als ein möglicher (nicht verbindlich vorgeschriebener) Inhalt kann die Kindheit in der
dörflichen Lebenswelt, in der Zeit der Industrialisierung, in der bürgerlichen Familie des 19.
Jahrhunderts, im totalitären Staat und heute behandelt werden.
Für dieses Thema stehen vielfältige Materialien zur Verfügung. Es sei nur auf die noch
lieferbare Sammlung mit authentischen Stimmen zu „Kindheit und Jugend in SchleswigHolstein“ 1900-1950 op Platt vertellt, hrsg. von W. Dierks, Westholsteinische Verlagsanstalt
Boyens & Co., Heide 1991, hingewiesen.
Je nach Interessenschwerpunkt lassen sich Verbindungen zu Fächern wie Religion
(Kindsdööp, Kunfermandentid, De witte Fru, De swatte Fru), Biologie (Feldfrüchte; Ernte;
Ernährung) und Deutsch (Gedichte, Lieder, alte/neue Lesebücher) herstellen.
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3.1.2 Klassenstufe 7
Die genannten Epochenthemen laden sämtlich zu niederdeutschen Erweiterungen ein:
Ausgangspunkt für die Behandlung des Themas „Leben im Mittelalter und
Ständegesellschaft“ könnte die neuniederdeutsche Übersetzung des Reynke de Voß (v. H. G.
Peters, Lübeck 1993) sein. Z.B. wird in Kapitel 8 ff. auf den Alltag Bezug genommen:
Werkzeuge, Verhältnis zum Pastor; Bruun de Bär un Hinz de Kater etc. könnten als
Repräsentanten der Feudalherren genannt werden, deren Zänkereien - in der Wirklichkeit
durch das Fehdewesen/die Landfriedensproblematik gekennzeichnet - den Alltag der
einfachen Leute sehr geprägt haben. (Bezüge lassen sich herstellen zum Fach Deutsch - die
geglättete Goethe-Version des Reineke; Tiere in Fabeln als Repräsentanten menschlicher
Eigenschaften, die Vergleichbarkeit mit Märchen - der Gestiefelte Kater etc.).
Ein weiteres „niederdeutsches“ Thema – die Hanse und die Geschichte der Vitalienbrüder - ist
ebenfalls in die niederdeutsche Literatur eingegangen.
Die
Hanse
lädt
zu
erdkundlichen,
kartographischen
Studien
ein;
auch
wirtschaftsgeschichtliche Elemente könnten einbezogen werden - vielleicht einschließlich
einer Exkursion nach Lübeck mit der Besichtigung der Ausstellung des Münzschatzes oder
gar durch den Besuch des „Dungeon“ in Hamburg.
Der Übergang zur Reformation - der Lehrplan schlägt auch die Behandlung der Reformation
in Schleswig-Holstein vor – könnte mit Lübeck und der Geschichte des Bürgermeisters
Jürgen Wullenwewer erfolgen. Die Reformation und Bibelübersetzung als Durchbruch der
sächsischen Kanzleisprache ist indirekt ein niederdeutsches Thema: niederdeutsche
Bibelübersetzungen im Vergleich; Wirkungen der Sprachen im Gottesdienst - hier ist der
Übergang zum Fach Religion möglich.
Die 7. Klasse sieht ebenfalls das Längsschnittthema „Begegnung mit dem anderen“ vor: Am
ehesten bietet sich die „Hexenverfolgung“ als niederdeutsches Thema an (vgl. S. 27). In der
niederdeutschen Literatur gibt es hier und da Sequenzen, in denen Migration und Integration
von Minderheiten thematisiert werden (z.B. De Mohl von Heinrich Ohm, derzeit als Textdatei
im Internet herunterzuladen - entsprechende Links über das ZfN Ratzeburg).
3.1.3

Klassenstufe 8

Für die Behandlung des Absolutismus und der Französischen Revolution bieten sich Auszüge
aus Prosaarbeiten Klaus Groths an, der die Praxis des dänischen Absolutismus in
Dithmarschen und die Durchdringung der Bevölkerung mit nationalem und revolutionärem
Denken in „Detelt“ thematisiert (Platt III, S. 152 f). Er ironisiert auch die politische
Unbedarftheit der Landbevölkerung während der vorrevolutionären Zeit. Auszüge der oben
genannten Erzählung könnten eine zentrale Rolle bei der Behandlung des dritten Themas der
Klassenstufe 8 spielen: „Restauration und Revolution“, insbesondere bei der Thematisierung
der gescheiterten Revolutionen 1848.
Auch das zweite Thema der 8. Klasse: „Industrialisierung und gesellschaftlicher Wandel“
lässt sich mit einer Fülle von literarischen Denkmälern veranschaulichen. Klaus Groth
thematisiert die Mentalität der Menschen in der „unoperklärten Tid“ z.B. in „Rumpelkamer“
und „Jungsparadies“; Fehrs zeichnet die Enge und Zwänge der Landgesellschaft, deren
Öffnung durch den Vormarsch der Industrialisierung in F. E. Peters „Baasdörper Krönk“
(Husum 1975) behandelt wird. Hermann Claudius´ niederdeutsche Urbanlyrik wird für die
Thematisierung der Lebenswelt der städtischen Arbeiter Beispiele bieten können.
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Die Texte Groths könnten auch bei dem Längsschnittthema „Kampf um politische und soziale
Rechte“ eingesetzt werden. Hierbei lässt sich auch die Erweiterung der Perspektive auf
außereuropäische Schauplätze denken: Plattdüütsch in Amerika – Auswanderung aus
materiellen und politischen Gründen.
3.1.4

Klassenstufe 9

Nationalismus, Imperialismus, Reichsgründung und Wihelminische Ära finden eine
interessante „Verdichtung“ in Hinrich Kruses „Blaasmusik“ – einer hemingwayesken
Kurzgeschichte (s.u. das entsprechende Unterrichtsbeispiel für die Sekundarstufe II).
Sprachlehrkräften öffnet sich hier ein weites niederdeutsches Feld mit Bezügen zu den
Hochsprachen Englisch, Französisch und Deutsch.
Kriegsausbruch und Nachkrieg auf dem Lande lassen sich über die „Baasdörper Krönk“ ,
Stoldts „Dat Hillige Dörp“ veranschaulichen (diese Bücher sind ein Fundus für die
Illustrierung der Jahrhundertentwicklungen auf dörflicher Ebene).
Alle die Innenpolitik und damit Alltag und Mentalität betreffenden Fragen aus der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts finden ihr Echo in der niederdeutschen Textproduktion, so dass es
leichter fällt, die Themen im Geschichtsbereich zu nennen, in denen plattdeutsche Bezüge
nicht zwingend sind: Dies sind insbesondere die Felder der klassischen Außen- und
Bündnispolitik und der Verfassungsgeschichte und Politikwissenschaft (z.B.
Institutionenkunde).
Auch das Längsschnittthema „Arbeit und Freizeit“ bietet viele Anknüpfungspunkte: z.B. wird
sogar das klösterliche ora et labora in einer romanhaften Rekonstruktion von J. D. Bellmann,
De letzte Perfessa, Hinstorff Rostock 1999, nachvollziehbar. Arbeit zwischen Entfremdung
und Selbstverwirklichung ist meist für den ländlichen Raum, aber auch für die Stadt
thematisiert worden, z.B. in der heroischen Bauernliteratur eines Otto Garber.
3.1.5

Klassenstufe 10

Hier finden sich auf den ersten Blick nur wenige Möglichkeiten, Niederdeutsches
einzubringen: die Lyrik Bellmanns und Kruses bietet einiges bis hin zur Problematisierung
des Mauerbaus; auch multikulturelle Fragestellungen sind in modernen plattdeutschen Texten
u.a. von Bolko Bullerdiek und Gerd Spiekermann, sicher auch von Wolfgang Sieg behandelt
worden.
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3.2

Sekundarstufe II der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen

Vorbemerkung
Die im folgenden konkretisierten Vorschläge zur Einbindung des Niederdeutschen in den
Geschichtsunterricht der Sekundarstufe II sollen nicht als Appell zu einer Art
„Denkmalpflege“ oder „Sprachenschutz“ verstanden werden; es geht auch nicht darum,
Niederdeutsch als exotisches Ausnahmemedium einmal auch im Geschichtsunterricht zu
„würdigen“ oder aber im umgekehrten Sinne die Vielfalt der in unseren Regionen wirksamen
Kulturen und gesellschaftlichen Zusammenhänge in einem Heimatunterricht zugunsten einer
regionalen Hauptkultur „plattzumachen“. Die hier vorgestellten Unterrichtsbeispiele sind
zunächst als Anregung zu verstehen, in eine über traditionelle Themen und Methoden
hinausweisende Perspektive des Geschichtsunterrichts auch das Potential des Naheliegenden
einzubeziehen.
Wer den Mut hat, niederdeutsche Quellen für den Unterricht zu nutzen, erhält ein äußerst
wirksames Instrument für die Ausbildung eines auch an Naherfahrungen geschulten
Geschichtsbewusstseins. Vielleicht kann auch auf diese Weise der vielfach zu beobachtenden
„Politikferne“ und „Geschichtsverlorenheit“ der heranwachsenden Generationen begegnet
werden.
Wie naheliegend der Einsatz niederdeutscher Textmaterialien im Geschichtsunterricht ist,
erschließt sich bereits aus den einführenden Bemerkungen des neuen Lehrplans für die
Sekundarstufe II.
In dem Abschnitt „Lernausgangslage“ (vgl. Lehrplan Geschichte Sek. II, S. 26) finden sich
folgende Feststellungen:
„In ihrer Rolle als junge Erwachsene und künftige Wähler und Wählerinnen sind die
Schülerinnen und Schüler auf der Suche nach einem gesellschaftlichen und politischen
Standort und nach einer historischen – auch regionalen, nationalen oder supranationalen –
Identität als Bestandteil staatsbürgerlichen Selbstverständnisses. Die Auseinandersetzung mit
Traditionen und historischem Erbe bietet Orientierungshilfen in der Gegenwart.“
Für die Suche nach einer auch regional geprägten Identität kann ein Rückgriff auf literarische
und nichtliterarische niederdeutsche Quellen wertvolle Beiträge leisten. Dies gilt nicht nur für
die Schülerinnen und Schüler, die über ihre Familie oder das Herkunftsmilieu mit der
niederdeutschen Sprache mehr oder weniger vertraut sind, sondern auch für diejenigen, die
ihrer Herkunft wegen kaum Berührungspunkte mit der in der niederdeutschen Überlieferung
dokumentierten Lebenswelt haben. Mit den nachfolgenden Vorschlägen ist nicht intendiert,
eine niederdeutsche Regionalidentität zum Maß aller Dinge zu erheben und die durch andere
Milieus geprägten Identitäten abzuwerten, sondern es geht hier nur darum, das Lern-Potential
aufzuzeigen, das der niederdeutschen Sprache bei der Erfassung, Dokumentation und in einer
gewissen Weise bei der Konstruktion von Wirklichkeit und der Verankerung einer auch
regionalen Identität eigen ist.
Zu den in der Sekundarstufe II zu vermittelnden Sachkompetenzen gehört auch die Reflektion
des Konstruktcharakters von Geschichte. Gerade hierfür könnte Geschichte als niederdeutsche
Erzählung wirksam werden. An einigen Beispielen soll das Potential dieses
Vermittlungsansatzes aufgezeigt werden.
Vielleicht können die hier skizzierten Beispiele eine Anregung sein, auch in anderen Fächern
niederdeutsche Materialien zum Ausgangspunkt der Unterrichtsarbeit zu machen.
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Wünschenswert wäre eine Dokumentation von Unterrichtsentwürfen für die Fächer Deutsch,
für die Fremdsprachen, aber auch für Erdkunde, Musik und Kunst.
3.2.1 Materialvorschlag Nr. 1 (zu 12.1 Das Erbe des „langen“ 19. Jahrhunderts)
Hinweise zur Umsetzung s. Anhang S. 77
Auszug aus Klaus Groth, Detelf, zit. nach „Platt för hüüt un morgen“: Ein niederdeutsches
Lesebuch für Schleswig-Holstein, hrsg. v.d. Stiftung Mecklenburg, Bd. 3. Husum 2000,
S.152f.
Zwar macht das alte und nuancenreiche Plattdeutsch Klaus Groths einige Fußnoten (s.
Anhang) und „Vokabelerklärungen“ erforderlich, doch enthält dieser Text mit der Überschrift
„Sleswig-Holsteen ward sik rögen“ eine Vielzahl von Problematisierungs-Ansätzen, die in
das Semesterthema von 12.1 „Das Erbe des „langen“ 19. Jahrhunderts“ einfließen könnten.
Die Grothsche Skizze einer Dithmarscher „prise de conscience“ im Gefolge der 48er
Revolution wirkt wie eine im Grundton ironische Integration der im ersten Thema: „Die
Herausforderung der alten Mächte: Das Streben nach Freiheit und nationaler Identität“ zu
vermittelnden Inhalte: „Wirkungen der Französischen Revolution“, „die liberalen und
nationalen Bewegungen“, „der Kampf gegen Fremdbestimmung“ und „die Bildung von
Nationalstaaten“.
Ergänzt man die Textvorlage noch um die für den Abdruck in „Platt för hüüt un morgen“
gekürzten Anfangspassagen, erhalten die Schülerinnen und Schüler eine Ahnung von der
Politikferne der in einer Art vorindustrieller Beschaulichkeit verharrenden schleswigholsteinischen Bevölkerung, die wie eine „Drift Schape“ von einem Unwetter in Bewegung
gesetzt wird. Das fatalistische Geschichtsverständnis, das der Erzähler hier andeutet, könnte
problematisiert werden, sollen die Schülerinnen und Schüler doch auch
Geschichtskonzeptionen erkennen und kritisch einschätzen lernen.
Der Auszug zeichnet die Skizze des sanften Despotismus eines aufgeklärten absoluten
Monarchen, der sich – so steht es in einer anderen Passage der Erzählung – gelegentlich im
Schleswiger Landesteil zu Unterrichtshospitationen einfand. Groth gelingt es in diesem
Textauszug, eine Art kollektiver Erzählperspektive erahnen zu lassen und gleichzeitig die
doch weitgehend unreflektierte und künstliche Erregung gegen die dänische Fremdherrschaft,
die sich in derben Beschimpfungen entlädt, zu beschreiben. Man stelle diesen platten Aufruhr
dem revolutionären Pathos der Französischen Revolution gegenüber, für die der Historiker
Francois Furet den hier entlehnten Begriff der „prise de conscience“ entwickelt hat; für einen
ausführlichen Vergleich mit einem der „cahiers de doléances“ findet sich in dem Textauszug
allerdings zu wenig Konkretes. Als patriotischer Dithmarscher vergisst der Erzähler nicht, die
berühmten Schlachten gegen die dänischen Ritterheere zu erwähnen.
Mit einfachen, aber wegen ihrer Bildhaftigkeit sehr wirksamen Hinweisen deutet Groth die
Dynamik an, mit der die lokale Mentalität von den Entwicklungen förmlich überrollt wird. Es
erfolgt der Schulterschluss mit den durch die Bundestruppen in den Norden geführten und im
Grunde als ausgesprochen fremd empfundenen rheinischen und preußischen Soldaten. Die
Fragwürdigkeit und Aufgesetztheit einer im „Schleswig-Holstein stammverwandt“ gefeierten
schleswig-holsteinischen Identität entlarvt Groth, indem sein Erzähler sich der Unterschiede
und Konflikte mit den Nachbarn erinnert, die letztlich in der rauen Sprache gescholten werden
wie der gemeinsame Feind Dänemark.
Das Ende jedoch zeigt in einer nüchternen Sprache die konkrete Folge des nationalen
Aufbäumens – der überraschend unpathetische Aufbruch der jungen Männer in den Krieg.
Dieses Bild wird im übrigen eine Entsprechung in der „Baasdörper Krönk“ von Friedrich E.
Peters finden (s. Anhang), der in eindrucksvoller Weise beschreibt, wie die einberufenen
jungen Bauern ihre Arbeit auf ihren Höfen zu beenden suchen, bevor sie – ohne Jubelszenen –
in den Ersten Weltkrieg ziehen.
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Klaus Groth, der in späteren Jahren in erschreckend platter Zeitgeistigkeit den „Buren in
Transvaal“ anglophobe Verse schmieden wird, wirft in dieser früheren Schaffensperiode
einen wohltuend distanzierten Blick auf die in revolutionären Zeiten wirksamen
Denkprozesse, in denen sich eher Ressentiments als programmatisches Gedankengut
nachweisen lässt. Die zur Vorgeschichte der Ereignisse von 1848/50 gehörenden politischen
und insbesondere auch wirtschaftlichen Problemfelder finden in diesem Auszug kaum
Erwähnung, sind in andere Teile des Erzählwerkes Klaus Groths eingeflossen.
3.2.2

Materialvorschlag Nr. 2 (zu 12.1 Das Erbe des „langen“ 19. Jahrhunderts)

Hinweise zur Umsetzung s. Anhang S. 78 ff
Als preußische Provinz tritt Schleswig-Holstein eine stürmische Modernisierungsphase an,
die gewachsene historische Identitäten mit neuen Folien überlagert, wie sie im HurraPatriotismus oder Weltmacht-Propagandismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts Ausdruck
finden. In der folgenden, dem erklärten Vorbild hemingwayscher short stories nachgestalteten
Kurzgeschichte „Blaasmusik“ von Hinrich Kruse (1916-1994) sieht sich ein die Farben seiner
Verbindung tragender Burschenschaftler mit der desillusionierten Skepsis eines Bauern,
Teilnehmer der Schlacht von Idstedt, konfrontiert. Auf dem Weg zum Stiftungsfest der
Kriegervereine von 1864 und 1871 trifft der junge Student einen alten Bauern, der sich wie
jeden Sonntag auf dem Kirchgang befindet. Mit der Eingangsfrage: “Glöövst du, dat
Bismarck in´n Himmel kummt?“ stellt der alte Bauer den Mentalitätswandel in Frage, dem
sich der junge Student naiv überantwortet hat. Die Abkehr von einem christlich geprägten
Weltbild, die Hinwendung zu einer neuen identitätsstiftenden Traditionspflege im Zeichen der
Fahnen schwarz-weiß-rot und blau-weiß-rot. Mit seinen knappen Bemerkungen stellt der alte
Bauer, dessen Verankerung in einem von Arbeit und Religion („sien Himmel, dat weer en
gerechten Himmel“) geprägten Weltbild der junge Student irritiert anerkennen muss, die
Errungenschaften und Leitbilder der neuen Zeit in Frage: „Du driggst de bunte Mütz“ und
„Du lehrst wull allerhand?“. Die Ausgangsfrage, die der Student nicht zu beantworten weiß,
hat der alte Bauer für sich selbst beantwortet: „Wenn Bismarck in´n Himmel kummt – denn
will ik dar nich rin...“ Die Begründung wirkt übergeschichtlich und rührt aus der
Erschütterung durch ein Kriegserlebnis. „In de Schlacht bi Idstedt, mien Söhn, dar hebbt de
Peer schregen – de Peer hebbt schregen! Un ik heff se schriegen höört...“.
Auch wenn der geschichtliche Kontext nur sehr unscharf gezeichnet ist, der eigentliche Ort
zur Behandlung dieses Textes ein an Literatur orientierter Unterricht (Deutsch, evtl. auch
Englisch wegen der Rezeption der amerikanischen short story) sein könnte, bietet die oben
beschriebene Konfrontation einer neuen sich formenden politischen Identität mit einer
elementar menschlichen und gewachsenen Identität viele Anknüpfungspunkte zur Intention
des Geschichtsunterrichts, auch in der Sekundarstufe II. Befinden sich nicht auch die
Schülerinnen und Schüler in der Situation des „Du lehrst wull allerhand“; sind sie nicht, um
an die Eingangsbemerkung des Lehrplans anzuknüpfen, aufgerufen, sich eine Identität als
Wahlbürger in einer sich stetig modernisierenden Gesellschaft aufzubauen? Schmücken sich
nicht Lehrpläne und diejenigen, die sie umzusetzen aufgerufen sind, mit den Farben einer
freiheitlichen, die Selbstkompetenz des einzelnen in der Verantwortlichkeit vor seiner
Umwelt fördernden Geisteshaltung („Du driggst de bunte Mütz?“)?
3.2.3 Materialvorschlag Nr. 3 (zu 12.1 Das Erbe des „langen“ 19. Jahrhunderts)
Hinweise zur Umsetzung s. Anhang S. 81 f
Die Behandlung des vom neuen Lehrplan Geschichte vorgeschlagenen Inhalts „Imperialismus
und der Weg in den Krieg“, könnte mit einem Textauszug aus der berühmten „Baasdörper
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Krönk“ (s. Anhang) ebenfalls eine bemerkenswerte Details zutage fördernde Variante
erhalten.
Zu den bekannten Bildern und Klischees der ersten Kriegstage gehören die mit Archivton
unterlegten Jubelparaden und „Zum-Frühstück-nach-Paris“-Waggons. Zumindest auf dem
platten Land stellt sich die Situation entschieden nüchterner dar. Dies wird durch die
entsprechenden Passagen der „Baasdörper Krönk“ erhärtet, deren Verfasser Friedrich E.
Peters allerdings durch seine auch während einer langen Gefangenschaft in Frankreich
erworbenen Distanz zu Selbststilisierung und Heldenverehrung auffällt, wie sie in vielen
anderen Beispielen der niederdeutschen Kriegsliteratur zu finden ist.
In den ersten Teilen dieses Textausschnitts werden die in der Dorfgemeinschaft verbreiteten
politischen Meinungen als eine Art niederdeutsch-ländliches Kondensat der
Vorkriegsstimmung im Deutschen Reich vorgestellt. Den großprahlerischen Behauptungen
der einen stellt der Chronist – den in großen Teilen der „Baasdörper Krönk“ eine
hervorragend
auf
die
mündliche Erzähltradition angepasste kollektive Erzählperspektive ergänzt – die Bedenken
der anderen gegenüber. Ergänzt man den hier vorgelegten Auszug mit der Skizze der Feier
zum Regierungsjubiläum des Kaisers, wird ersichtlich, wie weit das Klischee des
Friedenskaisers, der sich jedoch einem ihm aufgezwungenen kriegerischen Konflikt nicht
entziehen wird, in der Publizistik und obrigkeitlichen Propaganda verbreitet worden ist.
Bemerkenswert ist, dass trotz der Dauerpropaganda wegen der unaufhörlich beschworenen
Bedrohung aus Frankreich und England auch nach dem Attentat von Sarajewo die
Mobilmachung, der Kriegsausbruch als plötzlich und letztlich unerwartet eintretende
Katastrophe aufgenommen wird: „Dat Gewitter hett inslagen, dat Land steiht in Füer, dar is
nix to möten.“
Ähnlich wie bei Groth wird die Mobilmachung in fast fatalistischer Weise als „Pflichtgang“
aufgefasst. Den aus den Schlagzeilen der zeitgenössischen Publizistik entlehnten
Schlagwörtern wie „Weltgeltung“ oder „Prestige“ wird ein vorpolitisches „Een Kaiser hebbt
wi man, un wenn de uns röppt, denn mött wi kamen“, entgegensetzt. Da die Dimensionen der
neuen Kriegstechnik erahnt werden, wirkt die Landbevölkerung nüchtern und realistisch,
während den städtischen Jubelszenen mit Alkohol nachgeholfen wurde, „de harrn de Angst,
de ehr in de Kehl seet, mit Spriet dalspöölt.“ In dem letzten Abschnitt wirkt die naive
Welterklärung aus dem Munde eines Landmädchens („Wi Froonslö könnt dor nix an maken.
Wi mööt dat ok so hinnehmen, as uns Herrgott de Welt maakt hett.“) wie ein Verweis auf eine
noch wirksame alte absolutistisch-patriarchalische Ordnung, deren Wandel vor und
weitgehender Zusammenbruch nach dem Krieg Gegenstand der „Baasdörper Krönk“ ist.
In einer anderen auch in der Textsammlung „Platt för hüüt un morgen“ abgedruckten Passage
der Krönk veranschaulicht Peters die Absurdität und Ausweglosigkeit des Kriegerlebens am
Beispiel von Otto Rohwer und Hans Pump: “Baasdörper Jungs biestern in Polen rüm, sünd
toschannschaten un toschannfroren un hebbt nix to leven.“ Die Eindringlichkeit dieser Szene,
aber auch die Schilderung der an dem Unverständnis der Daheimgebliebenen verzweifelnden
ehemaligen Kriegsteilnehmer halten einem Vergleich mit den entsprechenden Szenen
berühmter hochdeutscher Weltkriegsromane stand.

3.2.4 Materialvorschlag Nr. 4 (zu 12.2 Herausforderung Demokratie und das Scheitern)
Hinweise zur Umsetzung s. Anhang S. 83
„Herausforderung Demokratie und das Scheitern“ heißt das Kursthema von 12.2 mit den
Themen „Weimarer Republik – Demokratie des Umbruchs“ und „Nationalsozialistische
Gewaltherrschaft“. Für diese Inhaltsbereiche drängt sich ein ebenfalls in der Sammlung „Platt
för hüüt un morgen“ (s.o.) abgedruckter Text auf: die Rede des nationalsozialistischen
Agitators Hermann Oeser, der in einem grässlich entstellten Niederdeutsch einen weiten
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inhaltlichen Bogen spannt von dem „Standesdünkel“ der Kaiserzeit zur „Revolutschon 1918“
und der nachfolgenden „Kampftid“ bis hin zu den von ihm besonders gebranntmarkten
Verweigerungshaltungen von „Volksgenossen“, die sich der „Volksgemeenschaft“ noch nicht
ganz angeschlossen zu haben scheinen.
Dieser und andere plattdeutsche Propagandatexte sind dokumentiert und mit zahlreichen
Hintergrundinformationen ergänzt in der von K. Dohnke, Norbert Hopster u. Jan Wirrer
herausgegebenen Schrift: Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler
Kultur im Faschismus, Hildesheim/Zürich/New York, 1994.
Der gelernte Apotheker Hermann Oeser spricht in einer öffentlichen Versammlung der
NSDAP-Ortsgruppe Quickborn. In der Einleitung macht er launige Bemerkungen über die
„Deftigkeit“ des Plattdeutschen und verspottet u.a. „de mit Watte utgestoppten Jünglinge, de
bloß den Danzsaal kenn´n doot“; im Anschluss jedoch attackiert er diejenigen, „de vör den
Krieg den Standesdünkel grot mokt hebbt“, und macht alte und neue Rechnungen auf mit
„Meckerbüdels“, Bauern, die ihre Knechte mit den „Hitlerbanditen“ marschieren ließen und
selber vorzogen, auf dem Hof zu bleiben. Oeser wundert sich über “Minschen, de sick den
Gruß Heil Hitler nich angewöhnen könnt.“ Er empört sich über „Volksgenossen“, die „in dat
Leben vun de Bewegung herümwöhlt“ un über „Spießers“, die das „Eenputtgerich“
verschmähen um sich nach 5 Uhr mit „doppelte Portschonen vulltoslagen“. Ebenso kritisiert
er die „Hurroschreiers“, die eine neue Wehrmacht begrüßen, jedoch die erforderlichen
Steuern nicht entrichten möchten. Neben diesen Hinweisen, die ein relativ komplexes, alles
andere als harmonisches Bild einer gleichgeschalteten Volksgemeinschaft entstehen lassen,
wirbt die Rede um Verständnis für den Arbeiter, der ausdrücklich keine Schuld an der
Novemberrevolution trägt, der auch als Sozialdemokrat 1914 seine Pflicht erkannt hat, aber
1933 nach der Flucht seiner politischen Führer den Glauben an die Welt verloren hat. Neben
diesen konkreten Politik- und Gesellschaftsfeldern entwickelt Oeser aber auch ideologisches
Gedankengut und fordert die „Ertreckung vun denn dütschen Minschen“, denn „keen Minsch
hett hüt dat Rech, eenzeln sienen Weg to gahn, denn he lewt nich för sik, sonnern för sien
Kinner, de ok mol lewen wöllt.“ Den anderen jedoch „ mut dat endlich mol bibröcht warn, dat
dat hüt nich dorop ankom deit, dat se lewt un dat jöm dat got geit, sondern dat dat de
Hauptsok is, dat Dütschland lewen mutt.“
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4.

Leitthemen mit dazu passenden Texten

Vorbemerkung
Um den Niederdeutsch-Unterricht in der Grundschule auf eine noch breitere Basis zu stellen
und Hilfen für viele Fächer und Unterrichtsbereiche zu geben, wurden die folgenden
Ausführungen erarbeitet.
Sie orientieren sich an den im Lehrplan „Grundschule“
aufgeführten Leitthemen.
Für jedes genannte Leitthema wurde eine Tabelle für die vier Klassenstufen erstellt. Sie
enthält jeweils Textvorschläge für die Einbeziehung des Niederdeutschen in den Unterricht
sowie zusätzliche Literaturhinweise.
Die Texte stammen überwiegend aus den Lehrwerken, die inzwischen an vielen Schulen
vorhanden sind bzw. angeschafft werden sollten (vgl. entsprechende Literaturliste im
Anhang). Zudem können auch die Texte aus den von den schleswig-holsteinischen
Sparkassen herausgegebenen und dort kostenlos anzufordernden Leseheften des
plattdeutschen Lesewettbewerbs „Schölers leest platt“ gut als Klassenlektüre eingesetzt
werden.
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4.1

Leitthema 1: Sich in Raum und Zeit orientieren
Literaturangaben

Kl. 1
Wir schätzen und messen Zeit
und Raum.
Der sichere Schulweg

-

“Platt för di un mi“
S. 22 “Na links maal kieken”
Spelen
S. 26 „Haalt mi“

Vorschläge und zusätzliche
Literatur
-

Kolbeck: „Anfangen mit
Plattdüütsch“
S. 6, 7

-

„Mien eersten dusend
Wöör“
S. 28, 29 „In`e School“

-

Kleine Sportspiele in
Plattdeutsch,
Orientierungsspiele auf dem
Schulhof/ in der Sporthalle

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Singen“ S. 16 „Lütt Jan
Hinnerk“ (auch in
verschiedenen Sprachen
singen)

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Singen“
S. 10 „Dat Jahr“

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Gedichten“
S. 3 „Lüttje Anemonen“

-

Brix: „Wi schnackt platt 2“
S. 14 „De Harvst is schöön“

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 8 „En lütt witte Vagel“

-

Orts- bzw. Stadtpläne,
plattdeutsche Straßennamen

Kl. 2
Wir lernen die Windrose
kennen.
Wir erstellen eine Zeitleiste.
Kl. 3
Wir stellen einen Globus her
Das Jahr und die Jahreszeiten

Kl.4
Karten und ihre Symbole
Eine Tagesreise früher und
heute

-

-

“Platt för di un mi”
S. 40 „Fröhjohr“
S. 52 „Sommertiet“
S. 66 „Harfst“
S. 76 „Winter“

IPTS „Ööv dat mal mit
Sammelsuus“
S. 9
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4.2

Leitthema 2: Sich selbst finden – mit anderen leben

Kl. 1
Den eigenen Geburtstag/
Namenstag feiern

Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

-

-

“Mien eersten dusend
Wöör“
S. 38 „Ik“

-

Brix: „Wi schnackt platt“
S. 15 „Geburtsdach is hüüt“
S. 7 „Dat bün ik“

-

IPTS „Ööv dat mal mit
Singen“
S. 5 „Geburtsdag is hüüt“

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02:

-

Kolbeck: „De lütt Foss un
de Lööv“

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Vertellen“
S. 10 „Verdreiht noch mal“
oder

-

„Platt för di un mi“
S. 134 „Verdreihten Kraam“

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 22 „Robby Roboter“

-

Wilkens: „Texte ut uns
Tiet“
S. 10 „Wat för en Bangbüx!“
S. 25 „ De Kanaldeckel“

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schulj. 01/02
Wilkens: „De Geschicht vun
dat gröne Fahrrad“

-

Paulsen: „22 plattdeutsche
Lieder“
„ Dien Vadder“

-

Bull: „De langsamen
Minuten“

“Platt för di un mi”
S. 160 „To`n Geburtsdag”

Kl. 2
Verwandte und Freunde
Kinder sind nicht immer
leibliche Kinder ihrer Eltern

-

“Platt för di un mi”
S. 108 „En Fründ“
S. 113 „Dat gifft Moot“

Kl. 3
Ich lebe in verschiedenen
Gemeinschaften
Ich und Du – Mein und Dein

-

“Platt för di un mi”
S. 26 „Haalt mi“
S. 109 „Markus is mien
Fründ“
S. 130 „Achterhoff“
S. 123 „ Ward so afrekent?“

Kl. 4
Menschen gehen Bindungen
ein und trennen sich auch

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02
Wilkens: „Dat mit Artur ...“
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4.3

Leitthema 3: Gesund leben – sich wohlfühlen
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

Kl. 1
In der Schule zu Hause sein
Räume und Personen
kennenlernen
Gegenstände pfleglich
behandeln

-

Kolbeck: „Anfangen mit
Plattdüütsch“
S. 16 „Körperdele“

Kl. 2
Sich pflegen und schützen
Gesunde Ernährung und
Körperpflege
Gefahrenmomente im
Schulalltag

-

“Platt för di un mi”
S. 120 „Waschen weer leeg“
S. 199 „Müll, Müll, Müll“
S. 198 „Ogen op!“

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Gedichten“
S. 8 „Rodegrütt“

Kl. 3
Für die Gesundheit und das
Wohlbefinden anderer sorgen

-

“Platt för di un mi”
S. 123 „Ward so afrekent ? “

-

„Mien eersten dusend
Wöör“
S. 30 „Dat Krankenhuus“
S. 31 „Bi de Dokter“
S. 36/37 „Eten un Drinken“

Kl. 4
Produkte unter
gesundheitlichen Aspekten
beurteilen

-

“Platt för di un mi”
S. 197 „De lütte Prinz“
S. 192 „Op de Autobahn“

-

Wilkens: „Texte ut uns Tiet“
S. 23/24 „Maandag, de
8. März 1999“
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4.4

Leitthema 4: Lebensräume und Zeit gestalten

Kl. 1
Ich richte mir mein
Zimmer/meine Ecke ein
Zeit wird als unterschiedlich
lang empfunden

Kl. 2
Mein Heimatort - mein
Wunschort
Ich teile mir den Tag ein

Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Vertellen“
S. 3 „Mien Katt“,
„Mien Teddy“

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schulj. 1997/98
Breuhahn: „Dörv ik em
beholn?“

-

Lemmermann: „Wenn de
Sünn mööd slopen geiht“
(Bremen 2000)

-

Lemmermann: „Ut`n Leven
von Emil“ (Bremen 1995)

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 10 „Karussell – Leed“

-

„Mien eersten dusend
Wöör“
S. 54 „De Johrmarkt“
S. 55 „De Zirkus“

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 24 „Fru Schmidt“

-

„Mien eersten dusend
Wöör“
S. 20/21 „Op Reisen“
S. 26/27 „An`e Strand“

Kl. 3
Wohin fahren wir am
Wochenende?
Was möchte ich noch in diesem Jahr erledigen?

Kl. 4
Was ist das Besondere an
unserem Wohnort?
Wir planen eine Klassenfahrt

-

„Platt för di un mi”
S. 52 „Vull drapen“
IPTS „Versöök dat mal mit
Vertellen“
S. 5 „Pannkoken eten“

IPTS „Ööv dat mal mit
Sammelsuus“
S. 9 plattdeutsche Straßenbzw. Ortsnamen
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4.5

Leitthema 5: Feuer, Wasser, Luft und Erde erforschen
Literaturangaben

Kl. 1
Feuer, Wasser, Luft und Erde
bergen Geheimnisse
Sie kommen in gebändigter
Form in der häuslichen
Lebenswelt vor

-

„Platt för di un mi”
S. 66 „Ole moolt den Wind“

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Singen“
S. 7 „Dat warrt regen...“

Kl. 2
Im Zusammenspiel der
Elemente liegen Segen und
Bedrohung dicht beieinander:
„Feuer und Wasser“
„Luft und Erde“

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 17 „Regenwedder“

Kl. 3
Wasser und Wind – zwei
Elemente, die der
Grundversorgung der
Menschen dienen
Wassertürme, Wind- und
Wassermühlen

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Singen“
S. 5 „Snickemuus“

-

„Platt för di un mi”
S. 112 „Dat Siel“

Kl. 4
Der Umgang des Menschen mit
den Grundelementen
beeinflusst die Lebensqualität

„Platt för di un mi”
S. 71 „Harfstnacht“
S. 72 „Stormfloot“
S. 73 „Dat Undeert”
S. 135 „Dat Gewitter“
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Vorschläge und zusätzliche
Literatur

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Singen“
S. 4 „Regenleed“

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02

-

Kahrs: „Worüm Fru Holle
de Betten nich mehr
utschütten wull“

4.6

Leitthema 6: Wünschen und Träumen
Literaturangaben
-

Brix: „Wi schnackt platt 2“
S. 16 „De Engel“

-

Wilkens: „Texte ut uns Tiet“
S. 16 „Ole wünscht sik en
Popp“

Kl. 2
Erfüllbare und unerfüllbare
Wünsche und Träume
unterscheiden

-

Wilkens: „Mit Poppen spelen“
S. 18 „De lütt Zauberer“

Kl. 3
Auf dem Weg zu „realen“
Utopien

-

IPTS „Versöök dat mal mit
Vertellen“
S. 18 „De lütte Goosbloom“

Kl. 4
Wünschen und Träumen für
mich und für andere erfüllen

-

Wilkens: „Mit Poppen spelen“
S. 13 „Un wenn du di wat
wünschen kunnst...“

-

Philipp Otto Runge: „De
Fischer un siene Fru“

Kl. 1
Von Wünschen und Träumen
erzählen
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Vorschläge und zusätzliche
Literatur

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02

-

Kohlbeck „Pinki un de
Hexenmeister“

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 18 „Banana“

4.7

Leitthema 7: Natur und Umwelt erkunden

Kl. 1
Grünzonen im Klassenraum
Kl. 2
Flora und Fauna entdecken
Spuren im Wald

Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

-

„Platt för di un mi“
S. 33 „Peter Lünk lehrt
flegen“
S. 85 „Dat Vagel-Gasthuus“
S. 196 „Leven!“

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02

-

Ehlers: „Dat sünd de
Olchis“

-

„Versöök dat mal mit
Riemels“ (diverse Verse)

-

-

„Versöök dat mal mit Singen“
S. 5 „Snickemuus“
S. 6 „Op den Buernhoff“
S. 7 „Riemels“
S. 8 „Kuckuck un Kiewitt“
S.10 „Anten int Water“
S.15 „För de Katt“
„Versöök dat mal mit
Vertellen“
S. 1 „Witt un swart“
S. 3 „Min Katt“
S. 4 „De Maikäver“
S. 7 „De Muusjagd“
S. 9 „Woans de Lünk to sien griesen Kittel keem u.a.“

„Märken vun de
Steerndalers“ Bullerdiek
u.a.: „Grimms Märchen Plattdüütsch vertellt“
Spiel von H. Walsemann

Kl. 3
Die Sonne geht von Ost nach
West – Sterne malen Bilder
Kl. 4
Gefährdete Umwelt - Gefahr
für die Umwelt

-

-

-

„Versöök dat mal mit
Gedichten“
S. 3 „Lüttje Anemonen“
S. 4 „Sünnenkäver“
S. 5 „Matten Haas“
S. 6 „Katt un Kater“
S.10 „Kalversnack“
S.12 „Brummelbeern“
„Ööv dat mal mit
Sammelsuus“
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-

Feldmann: „Dör Dag un
Jahr“
S. 20 „Deertenradelleed“
Kahl/Martens: „Wi snackt
Platt“
Krüss: „Dat Stück vun dat
Heen un dat Ei“
(Bilderbuch)
„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02
Drewes: „De Feldblomen“
Schoon: „De Inbreker“
Tier- und Pflanzennamen
auf Platt

4.8

Leitthema 8: Menschen verschiedener Länder und Kulturen kennenlernen und
verstehen
Literaturangaben

Kl. 1
Wir erfahren voneinander
Näheres über unsere
Lebensweisen und
Herkunftsländer

Kl. 2
Spielen, Feiern, Essen

-

-

-

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

„Platt för di un mi“
S. 108 „En Fründ“
S. 122 „Platt is en Vergnögen“
„Ööv dat mal mit
Sammelsuus“

„Platt för di un mi“
S. 158 „Fasching“

Min Familie un ik:
z.B. Namen op Platt
Wilcken: „Mien eerst
plattdüütsch Book“
S. 9

-

Kolbeck: „Flietig ööven“
S. 20 „Ik bün Hein
Gröönland“

-

Verschiedene Feste:
z.B. Erntedank,
Rummelpott, Ringreiten,
Laternelaufen usw.

-

Kolbeck: „Laterne gahn un
Rummelpott lopen“

-

Brix: „Wi schnackt platt 2“,
S. 13 „Nu lopen wi
Lapüster“

-

Wilcken: „Mien eerst
plattdüütsch Book“
S.17
S.27

„Kantüffelprojekt“:
- Volkskulturinstitut
Mecklenburg-Vorpommern:
„Dröög Tüffel mit Speck“
- ALS-Verlag: „Kartoffel“
- Verlag an der Ruhr: „Die
Kartoffel-Werkstatt“
Kl. 3
Wir lernen andere Länder und
Kulturen kennen

-

„Platt för di un mi“
S. 108 „En Fründ“
S. 122 „Platt is en Vergnögen“

-

„Versöök dat mal mit Singen“
S. 16 „Meister Jakob“ in
verschiedenen Sprachen

Kl. 4
Wie Kinder in anderen Ländern
leben
(Alltag, Religion, Sitten,
Märchen)

„Platt för di un mi“
S. 108 „En Fründ“
S. 122 „Platt is en Vergnögen“
„Ööv dat mal to
Wiehnachten“
S. 9 „Broot för de Welt“
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-

Brix: „Wi schnackt platt I“
S. 4

„Schüler leest platt“ 3./4.
Schj. 1997/98
Wilkens: „Gökan“
„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02
Wilkens: „De Graue Esel“

4.9

Leitthema 9: Schleswig-Holstein – Das Land zwischen den Meeren erfahren
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

-

-

Hubrich-Messow:
„Sagen aus Schl.-H.“
(München 1996)
„Weihnachtsmärchen u.
-sagen aus S.-H.“ (Husum
1991)

-

Paulsen:
„Weihnachtsgeschichten aus
Schl.-H.“ Bd. 1 und 2
(Husum o.J.)

-

„Schölers leest platt“ 3./4.
Schj. 01/02
Wriedt: „Stormfloot“

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S.12 „Lang den Diek“

-

„Platt för Land und Lüüd“
S. 39 „Kohl - as Grootmudder em kookt hett“

-

„Schölers leest platt“ 5.-7.
Schj. 01/02
Beitsch: „Ferien in
Schleswig-Holstein“

-

Wernecke: „Iestiet“ (Heide
1990)

Kl. 1
Steine erzählen Geschichte(n)
Kl. 2
Orte und Menschen, die mir
nahe sind
Kl. 3
Fähren, Brücken, Grenzen –
Reisen durch SchleswigHolstein
Wie Wasser und Eis unser
Land formen

Kl. 4
Schleswig-Holstein - aktuell
Sprachgemeinschaften in
Schleswig-Holstein

-

„Versöök dat mal mit Sagen“

„Platt för di un mi“
S. 138 „Ulenspegel“
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4.10

Leitthema 10: Schule gestalten – miteinander feiern
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

Kl. 1
Unser erstes Klassenfest

-

„Platt för di un mi“
S. 158 „Fasching“
S. 159 „Wi fiert
Kinnerfasching“

-

„Versöök dat mal mit
Singen“
S. 14 „Dor is mal en König
west“

Kl. 2
Weihnachten feiern

-

„Versöök dat mal to
Wiehnachten“

-

Gerd Spiekermann:
„Wiehnachtsmann kiek mi
an...“ Sammlung von
Weihnachtsgedichten
(Quickborn erscheint Sept.
2003)

„Versöök dat mal mit
Gedichten“
S. 13 „Blots en Peerd“

Kl. 3
Ein Fest in der Schule

Kl. 4
Ein Dorf- oder Stadtfest
mitgestalten

-

„Platt för di un mi“
S. 92 „Advent“
S. 93 „An St. Niklaas“
S. 94 „Sünnerklaas“
S. 95 „Kokenbacken“
S. 100/101 „Gedichte“

-

„Platt för di un mi“
S. 58 „Grillen“
S. 63 „Rodegrütt“
S. 64 „Poggenmusik“

-

„Versöök dat mal mit
Gedichten“
S. 9 „Kinnerfest“

-

„Platt för di un mi“
S. 164 „Vagelscheten“

-

Tänze zum Vorführen in:
- „Platt för di un mi“
S. 167 „Wenn hier en Pott“
S. 168 „Gah vun mi“
„Versöök dat mal mit Spelen“
S. 171 „Lütt Anna“
(Stücke zum Vorspielen für
die Eltern)
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4.11

Leitthema 11: Früher und Heute erforschen
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

Kl. 1
Wir befragen unsere Eltern /
Großeltern über Kindheit,
Jugend, Fotos

-

-

(Ur-) Großeltern in die
Schule holen

-

Grabinschriften auf dem
Friedhof

Kl. 2
Wir suchen Plätze in unserem
Ort, an denen wir
Informationen erhalten können

-

„Ööv dat mal mit
Sammelsuus“

-

Familien- und
Straßennamen erklären

„Versöök dat mal mit Sagen“

-

Jährlich wechselnde
Ausstellungen im Museum
Rade im Reinbeker Schloss
zum Leben in alter Zeit

-

Informationen der
Schleswag über altes
Handwerk

-

Platt – Sprache der Hanse
Freilichtmuseum Molfsee
(plattdeutsche Führung?)

-

Kleines Schulmuseum in
der Schule am Schloss in
Ahrensburg

Kl. 3
Wir sammeln alte Gegenstände
Wir suchen Geschichten über
das Leben in früheren Zeiten

Kl. 4
Wir stellen in Spielszenen
Ausschnitte des Lebens früher heute gegenüber

„Platt för di un mi“
S. 151 „As Buurlala...“

„Platt för di un mi“
S. 138 ff „UlenspegelGeschichten“
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4.12

Leitthema 12: Erfinden – Konstruieren – Bauen
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

Kl. 1
Erste hergestellte Produkte:
Fahrzeuge aus Pappe und Holz;
Puppenmöbel, Spiele und
Spielfiguren
mit Baukästen spielen
Kl. 2
Technik untersuchen und
verstehen
Ein Fahrrad macht uns
schneller
Wir schaffen uns Licht

-

„Schölers leest platt“ 5.-7.
Schj. 01/02

-

Wilkens: „De Geschicht
vun dat gröne Fahrrad“

Kl. 3
Konstruieren und Herstellen
Wir übertragen Kraft und
Energie
Wir machen unsere
Konstruktion stabil

-

Feldmann: „Dörch Dag un
Jahr“
S. 22 „Rolly Roboter“

-

„Mien eersten dusend
Wöör“
S. 10/11 „De Warksteed“

Kl. 4
Andere Länder – andere
Technik
Wer kommt ohne Technik aus?
Technik und Umwelt
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4.13

Leitthema 13: Informationen gewinnen und verarbeiten – mit Medien gestalten
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur

Kl. 1
Geräuschen, Tönen und
Geschichten auf der Spur
Was ich gerne höre und sehe
Fernsehprogramm und AusTaste
Kl. 2
Wir stellen bewegte Bilder her
Wir stellen Bilder nach

-

„Versöök dat mal mit Spelen“ -

Kl. 3
Wir produzieren ein Hörspiel
Vom Comic zum
Zeichentrickfilm

-

„Platt för di un mi“
S. 138 ff „Döntjes un
Vertellen“
S. 197 „De lütte Prinz“

-

Wilkens: „Mit Poppen
spelen“
dazu Stabpuppen / -figuren
bauen

Kl. 4
Wir setzen uns kritisch mit
Medien auseinander
Ein Videoclip entsteht

-

„Platt för di un mi“
S. 34 „Hänsel und Gretel“

-

„Schölers leest platt“ 5.-7..
Schj. 01/02
Martens: „Grusel-Film“
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dazu Bildgeschichten
zeichnen (Leporellos)

4.14

Leitthema 14: Wirtschaftlich planen und entscheiden
Literaturangaben

Vorschläge und zusätzliche
Literatur
-

Kl. 1
Welches Spielzeug ist gerade
„in“?
„Die neue Barbie will ich
auch...“

„Mien ersten dusend Wöör“
S. 14/15 „Dat
Speelkraamgeschäft“

Kl. 2
Welche Sendung wähle ich aus
dem Fernsehprogramm aus?
Was wird aus meinem
Taschengeld?
Kl. 3
Mit dem Einkommen
auskommen
Was will Werbung, wie wird
sie gemacht?

-

„Versöök dat mal mit Singen“ S. 2/3 „Op den Markt“
„All dörchenanner“

Kolbeck: „Flietig öven“
S. 24 „Koophuus Nix-asrin“

-

„Platt för di un mi“
S. 200 „Op’n Stutz, nich
övermorgen“

Kl. 4
Konsumieren in der WegwerfGesellschaft
Konsumieren um jeden Preis?
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5 Anhang
5.1 Unterrichtsmaterialien
Das folgende Kapitel enthält für den Unterricht geeignete und bereits erprobte Materialien zu
verschiedenen in diesem Heft aufgeführten Unterrichtsvorschlägen.
Darunter finden sich schwer zu beschaffende niederdeutsche Texte ebenso wie komplette
Arbeitsblätter für die Hand der Schülerinnen und Schüler, teils bereits mit Lösungen.
Des Weiteren sollen konkrete Vorschläge zur Gestaltung einzelner Unterrichtsstunden sowie
der Vorschlag für das Programm einer Projektwoche zum Thema „Plattdeutsche Sketche“
interessierten Kolleginnen und Kollegen Ideen und Anregungen für den eigenen Unterricht
bieten.
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5.1.1 Grundschule

Zum Leitthema 7:

Natur und Umwelt erkunden

Minka
Uns lütt Katt, de Muschi Minka,
is man eben erst een Johr;
hett so lustig-blanke Ogen
un so siedenweeke Hoor.
Kiek, wat ist uns Minka nüdli,
wenn se sick so putzt un dreiht.
Nee, se drifft nich lank de Straaten,
as dat Nawers Peder deiht.
Nawers Peder, de ol Kater,
süht so ruch un struntig ut,
löppt bi Nacht dörch Gorns un Wischen,
hett in jeder Hus een Brut.
Uns lütt Katt, dat is een Prachtstück,
is so smuck un schier un grad;
nee, för Nawers Kater Peder
is uns Minka veel to schad.
Güstern hett se Junge kreegen; nu kenn ick mi nich mehr ut! --Alle söß, so as se dor sünd,
seht as ... Nawers Peder ut!
Hans Hansen Palmus
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Arbeitsbogen
Radels to „Minka“

Wokeen is dat?

Ð

Wokeen is dat?

Ð

Minkas Hoor is?

Ð

Minka süht ... ut.
Se is… .
Se is… Johr olt.
Minka is een lütte… .
Se is so … .

So heet de Kater: ... .
He is … Kater.
He … lang de Straaten.
He löppt dörch de … .
He hett in jeder Hus een … .

Peder süht ... ut.
Minka putzt un … sik.
Se hett … Junge kregen

(ö=oe)

Minka is veel to… för Peder
Se süht … ut.
He löppt dörch den…
un dörch de... .
Minka …
so lustig blanke ...
Se is een …
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Lösung zum Arbeitsbogen
Radels to „Minka“

Ð

Wokeen is dat?
Minka süht ... ut.

S M U C K

Se is… .

N Ü D L

Se is… Johr olt.

E E N

Minka is een lütte… .

K A T T

Se is so … .

G R A D

Ð

Wokeen is dat?
So heet de Kater: ... .

P E D E R

He is … Kater.

N A W E R S

He … lang de Straaten.

D R

He löppt dörch de … .

W I

Ð

Peder süht ... ut.
Minka putzt un … sik.

Se süht … ut.

D R E
(ö=oe)

S

T R U N T

I

H T

S O E

I G

ß

S C H A A D
S C H

He löppt dörch den…

I

E R

G O R N

un dörch de... .

W I

Minka …

S C H E N

H E T T

so lustig blanke ...
Se is een …

F F T

B R U T

Minkas Hoor is?

Minka is veel to… för Peder

I

S C H E N

He hett in jeder Hus een … .

Se hett … Junge kregen

I

O G E N
P R A C H T S
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T Ü C K

Zum Leitthema 8: Menschen verschiedener Länder und Kulturen kennenlernen und verstehen

Kantüffelwöör
Findst du rut, wat tosamen passt? Schriev de Tallen to de Namens.

Kantüffelsalat ____, Kantüffelkäver ____, Kantüffelsnaps ____,
Kantüffelbrie ____, Kantüffelsupp ____, Kantüffelnääs ____,
Kantüffeloploop ____, Kantüffelpuffer ____, Kantüffelbroot ____,
Kantüffelhack ____, Kantüffelsack ____, Kantüffeldruck ____
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De Kantüffelplant
Kannst du för allens den richtigen Namen finnen?

ole Kantüffel, niee Kantüffel, Bläder, Stängel,
Wörtel=Wuddel, Eer, Frücht, Blöden
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Zum Leitthema 11: Früher und Heute erforschen

Unterrichtsvorbereitung einer Plattdeutschstunde
(Heike Petersen, Grund- und Hauptschule Nusse)

Thema: Der Waschtag / De Waschdag
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihren plattdeutschen Wortschatz erweitern.
Sie sollen erfahren, wie es früher beim Waschtag zugegangen ist und welche Gegenstände
man dazu benötigt hat.
Durchführung:
1. Wir singen das Lied „De Waschfruuns“.
2. Nun setzen wir uns in den Kreis, und die Kinder berichten, wie bei ihnen zu Hause die
Wäsche gewaschen wird.
3. Die Lehrkraft zeigt ihnen auf Bildern oder im Original ein paar Gegenstände, die man
früher beim Waschen benutzt hat. Diese werden auf Hochdeutsch und Plattdeutsch
benannt. Die plattdeutschen Begriffe werden an der Tafel gesammelt und einzeln bzw.
im Chor laut vorgelesen.
4. Dann bekommen die Kinder einen Bilderbogen und ordnen – evtl. mit Unterstützung
der Lehrkraft - den Bildern die entsprechenden Begriffe zu.
5. Zuletzt erhalten die Kinder einen Lückentext, in den sie die neu gelernten Begriffe
einsetzen sollen. Sie schneiden die plattdeutschen Wörter aus und kleben sie in die
Lücken.
6. Die Kinder tragen den vollständigen Text vor. Gemeinsam wird dann ergänzt, wie
heute die Wäsche gewaschen wird und wie lange das dauert.
7. Alternativ könnte man statt Punkt 5 auch eine Tabelle erstellen lassen, in die die
Kinder eintragen, wie das Waschen früher aussah bzw. heute aussieht.
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Waschdag

Waschbütt, hölten Klemm, Tüchmangel, Waschholt,
Plättiesen, Waschtang, Rüffel (Waschbrett), Waschketel
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Arbeitsbogen

De Waschdag
Eerste Dag:
De Fruuns mööt _________________________ un de Wäsch in de
______________________ inweken. De ________________ mööt dörbi helpen.
Tweete Dag:

De ________________________ warrt fröh an’n Morgen anbött.
De __________________ mütt kaken. Se warrt mit dat
_______________________ ümröhrt.
An’n Namiddag warrt de Wäsch mit de __________________________ ut den
Ketel haalt un urspöölt.
Up dat __________________ warrt se nu mit Kernseep rüffelt.
To’n Utspölen hett man een __________________ orrer geiht an een Beek,
Diek orrer See.
Twee Lüüüd bruukt man to’n _________________ . Welke Lüüd hebbt een
Wringmaschien.
Mit ____________________________ kümmt de Wäsch nu op de Lien.
De dröge Wäsch warrt op de __________________________ mangelt orrer mit
dat _____________________ plätt.
Woans is dat hüüt?
Hüüt maakt dat allens de ______________________. Un de schafft dat in korte
Tiet. Se schafft dat in _____________.

Disse Wöör höört in de Lücken:
Waschholt
Wann

Waschtang Waschbrett

Utwringen

Water dregen

hölten Klemm

Waschbütt

Kinner
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Wäschmangel
Plättiesen
Waschketel

Waschmaschien
Wäsch
Stünnen

Lösung zum Arbeitsbogen

De Waschdag
Eerste Dag:
De Fruuns mööt

Water dregen

un de Wäsch in de

Waschbütt inweken. De Kinner mööt dörbi helpen.
Tweete Dag:

De Waschketel warrt fröh an’n Morgen anbött.
De Wäsch mütt kaken. Se warrt mit dat

Waschholt

ümröhrt.
An’n Namiddag warrt de Wäsch mit de

Waschtang

ut den Ketel

haalt un urspöölt.
Up dat

warrt se nu mit Kernseep rüffelt.

Waschbrett

To’n Utspölen hett man een

Wann

orrer geiht an een Beek, Diek

orrer See.
Utwringen . Welke Lüüd hebbt een

Twee Lüüüd bruukt man to’n
Wringmaschien.
Mit hölten Klemm

kümmt de Wäsch nu op de Lien.

De dröge Wäsch warrt op de

mangelt orrer mit dat

Wäschmangel

plätt.

Plättiesen

Woans is dat hüüt?
Hüüt maakt dat allens de

Waschmaschien . Un de schafft dat in korte Tiet. Se

schafft dat in Stünnen

.

Disse Wöör höört in de Lücken:
Waschholt
Wann

Waschtang Waschbrett

Utwringen

Water dregen

hölten Klemm

Waschbütt

Kinner

- 60 -

Wäschmangel
Plättiesen
Waschketel

Waschmaschien
Wäsch
Stünnen

De Waschfruuns
Laat sehn diene Hannen un wies mi dien Schoh,
un kiek all de düchtigen Waschfruuns to.
1. Se wascht all, se wascht all,
se wascht den ganzen Dag.
2. Se wringt ja, se wringt ja,
se wringt de Plünnen ut.
3. Se hangt op, se hangt op,
se hangt op grote Wäsch.
4. Se mangelt, se mangelt,
dat Dischdook mangelt se.
5. Se plätt´ ok, se plätt´ ok,
se plätt´ dat ganze Tüüch.
6. Se roht ut, se roht ut,
se roht sik nu all ut.
7. Se klatscht nu, se klatscht nu,
se klatscht nu in de Hann`.
8. Denn danzt se, denn danzt se,
denn danzt se Ringelreih´n.

Altes Kinderlied, ins Plattdeutsche übertragen von
Hanna Lucht und Peter Paulsen
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Zum Leitthema 11:

„Früher und Heute erforschen“

„De barmhartige Samariter“
Zum Leitthema 11 „Früher und heute erforschen“ wurde auch das Religionsthema:
„De barmhartige Samariter“ gestellt In diesem Fall wurde der plattdeutsche Bibeltext
Lukas 10, Vers 30-37, (Dat Niee Testament, plattdüütsch vun Rudolf Muuß, Breklumer
Verlag 1975) zu Grunde gelegt.
Einstieg:
Die Geschichte „De barmhartige Samariter“ wird zweimal auf Plattdeutsch vorgelesen. Der
Inhalt der Geschichte wird von den Schülern auf Hochdeutsch nacherzählt.
Erarbeitung:
Die Lehrkraft verteilt an einige Schülerinnen und Schüler Pappkarten, die mit Schlaufen zum
Umhängen versehen sind. Auf den Karten stehen in großer Schrift die an der Geschichte
beteiligten Personen:
Röver(s), en Mann, de Preester, de Samariter, de Esel, en Levit, de Kröger.
Die Schülerinnen und Schüler hängen die Schilder um und stellen während des nochmaligen
Vortrags der Geschichte die Personen pantomimisch dar. Das kann sicher auch wiederholt
werden.
Vertiefung:
Die Schülerinnen und Schüler bekommen nun den Arbeitsbogen und lesen die
Bildunterschriften laut vor, dabei können Begriffe und unbekannte plattdeutsche Wörter
geklärt werden. Dann werden in die Lücken die zum Text passenden Bilder gemalt. Es wäre
auch möglich, ein Blatt mit Bildern der Geschichte auszuteilen und die Schülerinnen und
Schüler aufzufordern, die passenden Sätze der plattdeutschen Geschichte auszuschneiden und
dazu zu kleben oder den Text selbst dazu zu schreiben.
Bibeltext (Lukas 10, 30-37):
En Mann weer ünnerwegens von Jerusalem na Jericho to; de full Stratenrövers in de Hannen,
un de plünnern em ut un slogen em blödig; un denn lepen se weg un leten em halfdoot liggen.
Nu keem tofällig en Preester desülvige Straat hendal; de seeg den Mann dor liggen, aver he
güng vörbi. Jüst so maak dat en Levit. De keem dor ok lang; un as he em seeg, güng he ok
vörbi.
Anners en reisen Samariter; de keem dor ok lang, un as de em wies worr, do duur de Mann
em. Un he güng to em hen un goot Öl un Wien över de Wunnen un legg em en Verband üm.
Un he sett em op sien Tier un bröch em in en Harbarg, un do sorg he wieder för em. Un den
annern Morgen, do kreeg he twee Sülverstücken rut, de geev he den Kröger, un dorbi sä he:
“Nu sorg goot för em. Un wenn du mehr bruken deist, dor kaam ik för op; ick betahl di dat,
wenn ick trüchkaam!“
Wat dücht di, wokeen von disse dree weer de Neegste an den Mann, de ünner de
Stratenrövers fullen weer?
Gah hen un maak dat jüst so!
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Arbeitsbogen

„De barmhartige Samariter“
Maal Billers to de Geschicht!

En Mann weer ünnerwegens von
Jerusalem na Jericho to; de full
Stratenrövers in de Hannen, un de
plünnern em ut un slogen em blödig;
un denn lepen se weg un leten em
halfdoot liggen.

Nu keem tofällig en Preester
desülvige Straat hendal; de seeg den
Mann dor liggen, aver he güng
vörbi. Jüst so maak dat en Levit. De
keem dor ok lang; un as he em seeg,
güng he ok vörbi.

Anners en reisen Samariter; de
keem dor ok lang, un as de em wies
worr, do duur de Mann em. Un he
güng to em hen un goot Öl un Wien
över de Wunnen un legg em en
Verband üm. Un he sett em op sien
Tier un bröch em in en Harbarg.

Un den annern Morgen, do kreeg he
twee Sülverstücken rut, de geev he
den Kröger, un dorbi sä he: “Nu
sorg goot för em. Un wenn du mehr
bruken deist, dor kaam ik för op; ick
betahl di dat, wenn ick trüchkaam!“

- 63 -

5.1.2

Sekundarstufe I
Zum Thema: Mensch und Tier

De Haas un de Swienegel
Märkenspeel
(De Idee stammt vun den Kollegen Manfred Kaack ut Niemünster, Helga Walsemann hett dat en
beten afännert.)
De ganze Klass speelt mit as Tokiekers un Vertellers. Se warrt in een Reeg opstellt, se snackt een
na´n annern. Se kiekt sik dat Spillwark dörch ehr (mit de Hannen namaakten) Fernglöös an.
1.:

(reibt sich den Schlaf aus den Augen, reckt sich)
Aaaagh
(gähnt – guckt andere an)
Eh, ji Slaapmützen! Opwaken. De Sünn schient – is ` n wunnerschönen Dag!

2.:

(wie 1. aufstehen)
Ja – wunnerschöön – un so ruhig un still!

3.:

( wie 1. aufstehen)
Tööv man af – dat blifft nich lang so.
Hüüt is doch dat grote Rennen!

4.:

(Alle Kinder stehen, sich rekelnd, auf.)
Wat för’n Rennen?

5.:

Hest du dor nix vun höört?

6.:

De Swienegel hett doch mit den Haas wett, dat he gauer lopen kann as he.

7.:

Wat? Is de denn mall?

8.:

Dat glöövst du alleen. Du kennst doch den Swienegel un sien Fru. De hebbt sik dar ganz
wat Leegs utdacht. Se will sik jüst datsölbige Tüüg antrecken as he, un denn will se sik an
dat anner Enn´ vun dat Feld opstellen, un wenn de Haas kümmt, steiht se op un röppt:
„Kümmst du nu eers? Ik bün al lang`n hier!“

9.:

Man wenn de Haas nu noch mal lopen will?

10.:

Is doch ganz eenfach – denn geiht datsölbe Speel annersrüm!
Dat künnt se maken, bit dat de Haas ümfallt!

11.:

Se loopt beide los - na 5 Meter smitt sik de Swienegel in de Föhr, de Haas löppt alleen
wieder, un wenn he an´t End vun dat Feld kümmt - na, du weeßt ja, woans dat wiederlöppt.

12.:

Dat is ja vigeliensch. – He, kiek, dar sünd se al.

13.:

(De Haas tellt.)
- een - twee - dree - los! Dar kümmt he .
(Alle Kinder verfolgen mit “Ferngläsern” den Lauf.)
-----------------------------------------------------------------------------------Æ

14.:

Un dar steiht de Igelollsch un lacht em ut.

15.:

Kiek! De loopt noch mal! Wahrschau!! Pass op!
(alle s.o.) Å-----------------------------------------------------------------------(langsamer)
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16.:

Na, de is ok al mal schneller west.

17.:

Un de Swienegel is al dar!

18.:

Du kriggst di nich in, de loopt noch mal.

19.:

Man de Haas is gar nich mehr so goot bisach.
(alle s.o.) ------------Æ
---------------------Æ

20.:

Un de Swienegelsch is al dar!

21.:

Du, de wüllt noch maal lopen! Ik warr nich wedder!
(alle)
Å---------------------

-----------------Æ

Å-------------------

22.:

Dar liggt he!

23.:

Dat weer toveel!!

24.:

Un de Swienegel steiht al wedder dar un röppt: „Ik bün al dar!“

ENDE
Dieses kleine Theaterstück lässt sich gut in die Unterrichtssequenz „Mensch und Tier“ der 5.
Klasse integrieren.
Der Vorteil dieser kurzen plattdeutschen Sätze ist, dass viele Kinder einen Part übernehmen
können und diese teilweise recht amüsanten Sätze sich gut einprägen, sodass sich die
Schülerinnen und Schüler auch später an diese Formeln erinnern.
Die „Ferngläser“ können ganz einfach aus zwei Papprollen geklebt und anschließend gestaltet
werden. Damit sollten alle Kinder die Laufrichtung von Hase und Igel verfolgen. Hase und Igel
können mit einfachen Hemden eingekleidet werden. Wichtig ist lediglich, dass Igel-Frau und IgelMann gleich gekleidet sind.
Um einen guten Einstieg oder ein fröhliches Ende für dieses Spiel zu haben, lässt sich das
folgende eingängige Lied im Unterricht leicht mit verwenden.

Klaus Jürgen Thies: Der Hase und der Igel
(Lied nach der Melodie: Der Kuckuck und der Esel)
Der Hase und der Igel,
die hatten einen Streit,
wer wohl am schnellsten liefe,
wer wohl am schnellsten liefe
zur schönen Sommerzeit.

De Haas un de Swienegel,
de weern heel dull in´n Striet,
wokeen de Gaust bi´t Lopen
in disse schöne Tiet.

"Ich bin der schnellste Läufer",
prahlt laut der Hasenmann
und fing mit großem Eifer
sogleich den Wettlauf an.

"Ik bün de Gaust bi´t Lopen",
speelt sik de Haas dull op.
"Hest du ok gaue Poten,
heff ik en schlauen Kopp."

Der Hase und der Igel,
die liefen oft die Bahn.
Am Ziel jedoch traf immer
zuerst Frau Igel an.

De Haas fangt an to rennen
un suust dat Feld hendal.
He kann dat Glück nich wennen,
Swienegel is an´t Maal.

Sie rief ganz frech zum Hasen:
"Ich bin schon lange hier!"
Bis Lampe, müd´ vom Rasen,
streckt von sich alle Vier.

De Haas kann dat nich faten,
sien Sieg, de geiht nich klaar.
He löppt, verleert den Aten,
höört blots: "Ik bün al dor!"
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Zum Thema: Was alles an einem Tag passiert - Zeitung, Hörfunk, Fernsehen

Arbeitsbögen
Die folgenden Arbeitsbögen sind Vorschläge, die beiden Unterrichtsbereiche „Buchdruck“
und „Weihnachtslegende“ miteinander zu verbinden.
Einige Symbole des „Wiehnachtsalphabets“ könnten auch mit Stempeldruck (z.B.
Kartoffeldruck) gearbeitet werden.
Der Text für das weihnachtliche Motiv der „Wiehnachtskort“ könnte aus einem
plattdeutschen Weihnachtstext (z.B. Platt I, S. 90 - 92) übernommen werden.

Arbeitsbogen

Wiehnachtskaart

Toeers bruukst du en Schabloon mit en wiehnachtlich Motiv. Dat maalst du op
en Breefkaart. An besten is, du maakst blots enen dünnen Streek mit en
Bliefedder, den kannst du achterna wegradiern. Nu kannst du enen plattdüütschen Text in dat Bild rinschrieven.
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Arbeitsbogen

Dat Wiehnachts-ABC
Söök för jedeen Bookstaven en Gedicht, en Leed, en Geschenk orrer wat anners, wat mit
Wiehnachten to doon hett. Hier kannst du di en beten wat utsöken:
Wiehnachtsabend – Veerte Advent – utmustern – Steerns – Advent, Advent...
– fröhliche Wiehnachten – Dree Hillige Könige – Christkind – Iesenbahn – Brune Koken –
Goosbraden – Hillig Abend – Kiek ins, wat is de Heven so root...
– Morgen kümmt de Wiehnachtsmann... – Liesen rieselt de Snee... – Engel – Nööt –
O Dannenboom... – Rosien – Talliglicht – Deeg – Popp

A

M

B

N

C

O

D

P

E

Q

F

R

G

S

H

T

I

U

J

V

K

W

L
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Zum Thema: Fremd sein

Vorschlag für eine Unterrichtsstunde im Fach Musik:
FETTES BROT: Nordisch by Nature
Een, twei, een, twei, drei. Sech mal 'Hey', sech mal 'Hoo'.
Dat is Fettes Brot op platt inne Disco.
Jo, ick bün de Jung achtern Plattenspeeler,
un so deel ick op as Störtebeker sine Likkedeler.
Dor is for jeden wat dorbi, wat ik speel.
Bi uns in Norden heet dat nich 'Disco', sondern 'Dans op de Deel'.
Ich krakehl veel Platt in dat Mikrofon,
büst nich ut'n Norden, is dat schwer to verstohn.
Wohn' anne Waterkant dohn wi all, un da schnackt man nu ma so;
hör mal 'n beten to.
Hummel, Hummel! Mors, Mors! Ich bün ruut, de Schippmeester,
bün as de annern Nordisch by Nature.
Sach mal, weißt Du überhaupt, was das Leben hier so bringt?
Was das regulär bedeutet, wenn Dein Schicksal Dich linkt?
Und Du morgens Deine Stullen auf'm Küchentisch vergisst,
aber Du die ganze Schose erst bei Blohm und Voss vermisst.
Dat is nicht so leicht, wie Du meinst, mien Jung.
Dat is' 'ne Schietpuckelei, und die macht den Rücken krumm.
Hart genug, sagt man sich und gibt sich selten auf die Schnauze,
und wenn wir uns mal hauen, dann 'n Holsten in die Plautze.
Mao Tse Tung war bei uns nie so'n Thema;
Muttern seggt: "Politiker, die komm' und die gehn ma'.
Wichtiger, mien Jung, merk das Dir ohne Flachs:
Die im Süden essen Stäbchen, und wir essen Lachs!"
Nordisch by Nature...
Hier kommen Deine Helden, der Tobi & das Bo.
Bo, bitte melden! Yo, hier kommt Disco.
Wie Samstag nacht, wie bei John Travolta, holterdipolter;
der Bass brummt bis Obervolta.
Hello, peoples, we are here,
in one hand a micro, in the other a beer.
We hear our music very loud.
Hey, girly, do you want to be my Braut?
Nachtfieber, Nachtfieber, hier bei uns im Norden! Uuh, yeah!
Immer wieder Nachtfieber, Nachtfieber, hier bei uns im Norden! Uuh, yeah!
Wir im Norden, natürlich, verführ'n Dich discomanisch.
Panische Tanzage, voll in Rage
bei unserer Trommelfellmassage. Keine Blamage in dieser Passage,
denn die Discokugel Tobi-Tob
läuft immer, wenn ich am Mikrofon prob',
und der Laserdancer MK Bo
stiehlt mir aber dann die Show.
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Nordisch by Nature...
Hey, Rabauke, wo wird das Tanzbein geschwungen? Bei uns Norddeutschen!
Jo, ick weer in junge Johren an de Waterkant boorn.
Moin! Ne steife Brise von vorn gifft mi jümmer koole Ohrn.
Ick gah jeeden Avend up'n Swutsch
un kumm erst trüch, wenn all mien Geld is futsch.
Mann in de Tünn, gah mi ut de Sünn,
ick bün, wat ick bün, kumm mi nich anne Plünn'.
Doch komm fix mal rum, um di de Norden antokieken.
Bi uns, door is jümmer wat los achter de Dieken.
Sett di eerstmal dal, nimm 'n Kööm un' 'n Aal,
un smeckt Di dat nich, is mi dat ook schietegal.
Du bist denn woll keen Schnimp,
wat nich heet, dat ick nu schimp,
aver pass' op, Du Tüffel,
wi nehmt Di op de Schüffel.
Nordisch by Nature...
Ich liebe die Schiffe, das Meer und den Hafen,
und ich liebe es, nach 'ner Party breit am Elbstrand einzuschlafen.
Ich bin ein Hamburger Jung, und ich komm voll in Schwung,
wenn ich hüpf und spring und von Hamburg sing.
Samstag abend - 'n Kööm und 'n kühles Blondes
und auf die Schnelle noch 'ne Fischfrikadelle.
Schon Störtebeker wusste, dass der Norden rockt,
und hat mit seinem Kahn hier gleich angedockt.
Ja, Ihr hört richtig, heute ist Discozeit.
Warum? Weil alles nach Disco schreit.
Und Ihr fragt Euch, ob der König das Versprochene hält?!
Ja, na klar, denn ich bin Nordisch by Nature.
Nordisch by Nature...
Aus der CD
„Auf einem Auge blöd” der Gruppe Fettes Brot,
erschienen 1995 (gek.).

Dieser Rap bietet sich insofern zur Behandlung im Unterricht an, als die Gruppe “Fettes Brot”
erstens sicherlich vielen Schülerinnen und Schülern bekannt ist und zweitens damit bewiesen
wird, dass die plattdeutsche Sprache durchaus Rap-tauglich ist, was dann - nach der
Erarbeitung der Kennzeichen eines Rap - für eigene Versuche der Schülerinnen und Schüler
produktiv genutzt werden könnte.
Zudem bietet der Text auch den Reiz, dass in ihm mehrere Sprachvarietäten benutzt werden,
die näher bestimmt und auf ihre Wirkung hin untersucht werden könnten.
Abschließend könnte die Frage diskutiert werden, wieso Fettes Brot in diesem Rap auf das
Plattdeutsche zurückgreift (kommerzielle Aspekte, Bekenntnis zur Region...).

- 69 -

Zum Thema: Der Einzelne und die Gemeinschaft

Vorschlag für eine Unterrichtsstunde im Fach Deutsch

Mallöör
Güstern hebbt se een
solang mit de Fööt
in’t Gesicht pedd
bet sien Bregen
op de Straat
sprütten dä
Ik bün
blots en lütt beten
to laat kamen
Weer al nix mehr
to
kieken
Jürgen Kropp

Dieser Text (vgl. Platt II, S. 50) behandelt das für viele Schülerinnen und Schüler aktuelle
Thema der alltäglichen Gewalt auf der Straße.
Aufgrund seiner überraschenden Wendung am Schluss bietet es sich an, den Schülerinnen
und Schülern erst einmal nur den ersten Teil des Gedichts vorzutragen oder zu präsentieren
und dabei die letzte Strophe sowie auch die Überschrift wegzulassen. Nachdem dann der
Inhalt wiedergegeben wurde, könnten die Schülerinnen und Schüler aufgefordert werden, das
Gedicht fortzusetzen, was je nach Fertigkeit und Interesse der Klasse sowohl auf Hochdeutsch
als auch auf Niederdeutsch erfolgen könnte.
Durch die recht drastische Schilderung der Gewalttat und das im Text ausgedrückte Bedauern
des lyrischen Ich, zu spät gekommen zu sein, werden viele Schülerinnen und Schüler
mutmaßlich zu der Überlegung gelangen, dass das lyrische Ich bedauert, dass seine Hilfe zu
spät gekommen sei.
Anschließend werden die Schülerinnen und Schüler mit dem tatsächlichen Ende konfrontiert
und aufgefordert, das Verhalten des lyrischen Ich angesichts der Gewalttat zu beschreiben und
zu beurteilen. Auch sollten sie die Verbindung zwischen dem Gedichttitel und dem Text
herstellen und erkennen, dass der Ich-Erzähler es für ein “Mallöör” hält, dass er zu spät am
Ort des Geschehens eintraf. In diesem Zusammenhang bietet es sich auch an, die gewonnenen
Erkenntnisse auf Situationen aus dem Alltag der Schülerinnen und Schüler zu übertragen
(z.B. eine Prügelei auf dem Schulhof) und mit ihnen gemeinsam Verhaltensstrategien zu
entwickeln.
Zudem könnte dieser Text im Rahmen eines fächerübergreifenden Unterrichts als Basis für
einen Videospot zum Thema “Gewalt” (vgl. Fach Kunst) dienen, in dem beispielsweise zur
Zivilcourage aufgerufen werden könnte.
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Zum Thema: Stellungnahme erwünscht - Ereignisse, Sachverhalte, Bücher,
Filme fordern uns heraus

Unterrichtsvorschlag
Plattdeutsch im Unterricht Sek I. Klasse 9/10
Lektüre: Der Schimmelreiter
Anmerkung:
Die Novelle „Der Schimmelreiter“ von Theodor Storm ist ein typisch norddeutscher Stoff, der
im Frühjahr immer wieder aktuell wird, wenn aufgrund der Frühjahrsstürme mit Hochwasser
und Überflutungen zu rechnen ist. Die Lektüre wird auf Hochdeutsch gelesen und bearbeitet,
aber es gibt Möglichkeiten, plattdeutsche Texte einzuarbeiten.
Vorschlag 1: „Stormfloot“ von Elke Wriedt, in: Platt I, S. 72/73
- Text im Unterricht lesen,
- die Empfindungen angesichts der Naturgewalten herausarbeiten
- Text als Inhaltsangabe wiedergeben lassen
Vorschlag 2: „Iesboßeln“ aus: Platt III, S. 62-66
- Text lesen, wenn auch dieser Abschnitt in der hochdeutschen Fassung
durchgenommen werden würde.
- Die Schüler teilen sich gruppenweise in die Hauptfiguren ein: Eine Gruppe
übt jeweils Trin Jans, Ole, Elke, Hauke etc.
- Die Schüler treffen sich in der Folgestunde auf dem Sportplatz,die Schüler
spielen mit einem der Boßelkugel entsprechenden harten Schlagball das
Boßelspiel.
- Sie stellen mit verteilten Rollen die Szene aus dem Buch nach.
Vorschlag 3: „Tagebucheintrag“
- Das handlungsorientierte Schreiben bietet hier die Möglichkeit, dass
Schüler als Elke ein Tagebuch schreiben aus der Zeit, in der Hauke so stark
mit dem Bau des neuen Deiches befasst ist.
- Die Schüler können auf Plattdeutsch aufschreiben, dass Elke in ihrem
Tagebuch erzählt, wie Hauke mit dem Hund nach Hause kommt.
Vorschlag 4: „Gedichtvergleich“
- Theodor Storms „Gode Nacht“ wird im Vergleich zu einem
mitteldeutschen Text und einem hochdeutschen Text bearbeitet.
- Die Schüler lernen das Gedicht von Theodor Storm und damit einen
plattdeutschen Text.

- 71 -

Zum Thema: Der Mensch in der technisierten Welt

Gerd Spiekermann: De fahrstohl is twei∗
twei twei twei twei twei fahrstohl = schietding twei twei twei to’n kotzen all twee weken twei
un denn forts dree daag ick wahn baben heff den ganzen dag arbeit will nich mehr stiegen
schietding treppenstiegen is nich goot gifft hartklabastern hunnert treppen seker mehr wahn
ick in eersten stock weer’t nix tweeten stock just so man ick wahn in’n veerten acht treppen
fröher geef’t kien fahrstöhl seker gungen’s all tofoot fröher un vandaag fröher harrn de lü
swindsüük vandagen hefft se tweie fahrstöhl wat is beter ick betahl för den fahrstohl schall he
ook lopen ick bün af mööd kaputt will nich mehr stiegen trepp
schiet dreck allens schiet scheiße
trepptrepptrepptrepptrepptrepptrepptreppptrepptrepptrepptrepptrepptrepptrepptrepptrepptrepp
scheiße scheiße ajarrses jasses je
sus gott gottogott ogottogott otto
upupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup
ochott wat ‘n schiet peerschiet ka
ttenschiet höhnerschiet wat is dat
footförfootförfootförfootförfootförfootförfootförfootförfootförörfootförfootförfootförfootför
witte in de höhnerschiet ook höhne
rschiet schietentüügs schietvolk s
sweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweetssweets
chiethuus schietbüdel schiet dreck

hartkloppenhartkloppenhartkloppenhartkloppenhartkloppenhartklopenhartkloppenhartkloppen
un heff noch inkofft bi spar heff ick wat vergeten gau överleggen nahst mööt ick nochmaal up
un wedder daal sünd 16 treppen klabasterklabaster morgen mell ick mi krank goden dag ja ick
heff’t mit’t hart gott nee kann ick ja nich seggen meent se ick weer al up so is dat ja nu ook
nich un de paar treppen is doch gor nix swuupdi hooch is doch lachhaft spring ich doch hooch
as een reh heff doch nix mit’t hart man de fahrstohl is twei schietding goot kann passern droff
avers nix passeern wo sünd wi denn hier in kamerun oder wat heff ick wat vergeten botter
kees wust den buddel kenn ick al büst knapp baben fallt di wat in hen un her överleggen nee
geiht nich ahn denn wedder daal daal geiht’t lichter hest ook ja nix to slepen un jümmers is
he’s avends twei de schetterige fahrstohl ward’n beten an rüm [...]

∗

aus: Gerd Spiekermann: Nich mit mi. Plattdeutsche Alltagsgeschichten, Hamburg 1994, S. 96 ff.
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Unterrichtsziele:
Die Schülerinnen und Schüler sollen
- einen Einblick in die plattdeutsche Sprache gewinnen, sie sollen sie verstehen, sprechen
und analysieren in Teilbereichen. Dabei sollen sie erkennen, dass plattdeutsche
Schimpfwörter weniger derb klingen als hochdeutsche,
- erkennen, dass die Zeichensetzung ein Mittel ist, einen Text zu strukturieren, so dass er
leichter zu lesen ist. Ebenso werden sie feststellen, dass die durchgängige
Kleinschreibung den Lesevorgang erschwert,
- den "Inneren Monolog" als literarisches Stilmittel kennenlernen; die fehlende
Zeichensetzung und die durchgängige Kleinschreibung stellen den "Inneren Monolog" in
diesem Text sogar optisch dar.
Anmerkung:
In dieser Stunde wird nur der erste Abschnitt des Textes bearbeitet. Der weitere Verlauf des
Textes lässt die Bedeutung der konstanten Kleinschreibung erst offensichtlich werden. Hinzu
kommen gesellschaftskritische Gedanken, die besonders in den Klassenstufen 9 und 10
erörtert werden können.
Unterrichtsschritte:
1. Die Schülerinnen und Schüler klären den Inhalt des Textes, den sie bereits zu Hause
lesen sollten.
2. Evtl. sind die Schülerinnen und Schüler bereit, den Text vorzulesen, ansonsten
übernimmt das die Lehrkraft.
3. Die Schülerinnen und Schüler nennen die Problematik, dass der Text aufgrund
fehlender Satzzeichen und Großschreibung schwer zu lesen ist. Sie sollen versuchen,
Begründungen für diese Besonderheit zu nennen.
4. Die Schülerinnen und Schüler markieren Sinnabschnitte; falls es ihnen möglich ist,
setzen sie eindeutige Satzzeichen.
5. Die Schülerinnen und Schüler lesen jeweils einen Sinnabschnitt vor.
6. Die Schülerinnen und Schüler sollen Vermutungen äußern über den „Kasten" in der
Mitte der Seite. Das stilistische Mittel des „Inneren Monologs" wird erklärt.
7. Zwei Schülerinnen und Schüler lesen jeweils gleichzeitig den Monolog und das
„Treppensteigen“.
8. Die Schülerinnen und Schüler sollen Schimpfwörter aus dem Kasten herausschreiben.
9. Die Schülerinnen und Schüler vergleichen hochdeutsche und plattdeutsche
Schimpfwörter und stellen vielleicht fest, dass plattdeutsche weniger derb klingen.
Das Wort „Schietbüdel" ist zum Beispiel sogar ein Kosewort, keinesfalls aber in der
hochdeutschen Übertragung.
10. Die Schülerinnen und Schüler versuchen, den letzten Satz der Seite zu
vervollständigen, und nennen ihre Vorschläge.
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Arbeitsbogen

Gerd Spiekermann: De fahrstohl is twei
Inhalt:

Stilistische Besonderheiten:

Sprachliche Besonderheiten:
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Projektwoche „Plattdeutsche Sketche“
Täglich finden fünf Stunden Unterricht statt.
1. Tag: Begrüßung „Moin, moin, leeve Lüüd“
- Sprachschulung: Wir spielen „Bingo“ op Platt.
- Wir stellen uns auf Plattdeutsch vor: „Ik heet ...
- Wir spielen auf Plattdeutsch „Kofferpacken“ (Hans Heinrich Kolbeck,
Anfangen mit Plattdüütsch, Ekenis 1995, Seite 9)
- Gemeinsames Frühstück
- „Sesamstraat op Platt“ Teil 1: Video ansehen mit Sketchen.
- Schüler teilen sich in Gruppen ein und bekommen altersgemäße Sketche,
von denen sie sich welche aussuchen sollen, die sie vorspielen möchte.
- Die ausgesuchten Sketche werden für die Spieler kopiert.
- Die Schüler lesen unter Anleitung in verteilten Rollen ihre Sketche vor,
aber noch nicht den anderen Gruppen.
2. Tag: Begrüßung Gedicht P. Paulsen, Du un Plattdüütsch (s.u.)
- Sprachschulung : Wir spielen Bingo op Platt (Schüler sind jetzt
Spielleiter.)
- Wir lernen plattdeutsche Zahlen. Schüler erhalten Kopiervorlage nach H.
H. Kolbeck, Anfangen..., S. 12/13
- Schüler stellen sich vor und nennen ihr Alter.
- Schüler lesen selbst gefundene plattdeutsche Witze/Sketche (oder aus:
Chr. Feldmann u.a. „Ööv dat mal mit Döntjes“, IPTS 1992) vor.
- Gemeinsames Frühstück
- „Sesamstraat op Platt“, Folge 2 (Zahlen) und 3
- Schüler lernen und proben in Gruppen ihre individuellen Sketche, stellen
Materiallisten auf für die benötigten Dekorationen.
3. Tag: Begrüßung
- Sprachschulung: „Bingo“ op Platt (wechselnde Spielleiter)
- Wir spielen plattdeutsche Quartetts „Ferientiet“ u. „Op den Buurnhoff“.
Diese spielen die Schüler in ihren Kleingruppen.
- Gemeinsames Frühstück
- „Sesamstraat op Platt“, Folge 4 und 5
- Proben der Sketche vor der gesamten Gruppe
4. Tag: Begrüßung
- Proben der Sketche
- Aufnehmen der Sketche auf Video.
- Gemeinsames Frühstück
- „Dinner for one“ op Platt (Video)
- Spiel nach Wunsch, „Bingo“ (Dies Spiel wird meistens auch von älteren
Schülern gern gespielt.)
- Abschlussbesprechung
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Du un Plattdüütsch
Plattdüütsch, seggst du, is to swoor.
Ne, segg ik, dat is nich wohr!
Hör doch maal en beten to,
denn weetst du: dat is nich so!
Plattdüütsch, denkst du, is nich mehr in.
Ik segg, Platt is en Gewinn!
Snack ’n beten vör di hen
un denn seggst du dat ahn Enn!
Plattdüütsch, denkst du, is nix för di.
Ik segg di: dumm Snackerie!
Spraken hör’n to uns Kultur
as de oole Karkhoffsmuur.
Platt, glöövst du, is to verdreiht.
Wat du brukst, is Sekerheit!
Ööv man jümmers ’n beten wat,
denn snackst du ok orrig Platt!
Platt, höhnst du, is Tüddellüüt.
Jammerschaad, wenn man’t so süht.
Warrst du darmit nich vertruut,
denn swieg still un hool dien Snuut!
Peter Paulsen
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5.1.3

Sekundarstufe II

Zum Materialvorschlag Nr. 1 (vgl. S. 32)
Wie könnte der Text im Unterricht eingesetzt werden?
Eine Möglichkeit bestünde darin, ihn wie einen fremdsprachlichen Text mit Worterklärungen
und Verständnisfragen zum Inhalt vorzulegen. Dieses Verfahren würde die Effekte mindern,
die üblicherweise beim Vorlesen auftreten. Man sollte allerdings diese Präsentationsform
nicht ausschließen, nicht nur wegen der bereits bei einem Mindestmaß an Gestaltung
hervortretenden ironischen Wirkungen, sondern auch um die nur im hochsprachlichen Milieu
bewanderten Schülerinnen und Schüler die sie immer wieder erstaunende relative Leichtigkeit
der phonetischen Umsetzung des geschriebenen plattdeutschen Wortes erleben zu lassen. Die
inhaltliche Erschließung könnte mit einer Gliederung des Textes und der Findung von
Kapitelüberschriften einsetzen. Die Gestaltungselemente dieser literarischen Quelle
(Metapher am Anfang des Textes, die kollektive Erzählperspektive, die den sich
radikalisierenden politischen Diskurs widerspiegelnde Sprache, die Rückbesinnung auf die
örtliche Streitkultur, der lakonische Schluss) könnten das Tafelbild strukturieren, mit dem die
Verweise auf den nationalen und übernationalen geschichtlichen Hintergrund notiert werden
könnten.
Anmerkungen zum Wortschatz:
Z.1 „Ünnermeel“ – Mittagsruhe; Z.9 „kunjeneert“ – kujoniert (niederträchtig behandelt); Z.12
– Swienmoor – Schlacht bei Hemmingstedt; Johann – Johann I., Kg v. DK 1483-1513; Z.22
jüsen – ausgehungert; Z.33 Schaaltörf – Torf (von der Rasenfläche abgeschält, Heiloh –
Heide; Z.52 Pull – Haarlocke; Z.54 Reevsaat - Rübensaat ; Z.60 Böker – Knirps;
TB: Entstehung eines Nationalbewusstseins
Text
„en schöne Tiet“
„harrn wi enen?“
„de frien Dithm.“
mit „Puttjüten“
tosamenkoppeln“
„alle Düütschen (sind)
Bröder“
„legen uns vörher in´n Horen“

Kategorie
Politikferne
pol. Gleichgültigkeit
Rückgriff auf reg. Geschichte
Ressentiments

„Wi dään unse Plicht“

mil. Mobilisierung

nat.Begeisterung
regionale Streitkultur

Hintergrund
Agrargesellschaft
aufgeklärter Absolutismus
Bauernstaat Dith.
„Eiderdänen“,
Inkorporierungspol.
Bundestruppen, erste milit.
Erfolge
Provinzialismus im Ggs. z.
Nationalismus
Schlacht bei Idstedt

Eine Option für einen fächerübergreifenden Unterrichtsansatz ist die Behandlung des
Schleswig-Holstein-Liedes, das nicht nur als Mitternachtshymne eines schleswigholsteinischen Radiosenders, sondern noch heute in der Traditionspflege zwischen Deichen
und Knicks angestimmt wird.
Ein „Heimatleed“, das allerdings gegen das heimelige „Dor bün ik bi t´Huus“ gestrickt ist und
schleswig-holsteinische Heimatmythen in bissiger Weise karikiert, findet sich ebenfalls in
dem oben genannten Band „Platt för hüüt un morgen“ und stammt aus der Feder des mit
Niederdeutsch befassten Theologen Dieter Andresen (S. 148).
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Zum Materialvorschlag Nr. 2 (vgl. S. 33)

Hinrich Kruse: Blaasmusik∗
"Glöövst du, dat Bismarck in'n Himmel kummt?"
De lange, deftige wittschellte Stock in griesgrave Hand stött Woort för Woort den Weg lang - Woort
för Woort mal deep in'n Sand, mal hart op Steen.
Glöövst du, dat Bismarck in'n Himmel kummt? Wat'n Fraag! Aver de Wöör lepen mit de beiden
Minschen op den Richtstieg na dat Karkdörp den Anbarg langop. Un de Stock in de verkrellte Hand
stött bi jeden Schritt na.
Bismarck! stött dat hart op Steen, graav deep in'n Sand.
De Ool - en ganz olen Mann al, meist gar nich mehr dar un doch noch wahr - de Ool maak af un an
mal Puust. Kunn he oder much he nich mehr? Oder weern em man blots sien egen Wöör in'n Weg?
De Student - eben mal gau op Ferien - weer em mit sien jungen Been ümmer en Stück vörut. Man
wenn de Ool sik mal besunn, wenn he den Stock hoochböör un wieder recken wull as he kunn, denn
bleev de junge Mann ok stahn un dreih sik so halfwegs üm. Aver he harr doch blots Ogen för de
bevern un doch noch so faste Hand, de mit den Stock drauh, un he muß dar an denken: 75 Jahr plögen
un eien un seien, dat Koorn snien un mit'n Flögel utdöschen ...
Ja, soveel weer wiß wahr: 75 Jar Buur spelen! Un he heel sik geern an dat, wat he sik utrecken kunn,
de Student.
Glöövst du? Keen glööv denn noch wat!
Ankiegen much he den Olen nich, un he kunn't ok nich. Dat weer ja gar nich de Stock, de em to neeg
kamen kunn - de Ogen weern dat, de hellblauen, so'n beten waterigen Ogen in dat kantige Gesicht
worrn em scharp in't Gebett nehmen, worn em nich loslaten –
Glöövst du - wat? Wokeen glöövt denn noch an sowat?
Himmel? Wat för'n wiet Feld weer em de Himmel worrn in de Tiet, de he nu al studieren dee. De
christliche Himmel, wat? Wokeen kummt denn noch in'n Himmel? Is doch för de Katt! He wull al bi
sik lachen, aver denn worr dat blots en scheef Grienen, as he höör:
Du driggst de bunte Mütz -?
Dar weer keen Antwoort nödig Un as de Ool nu wedder topadd, gung ok he wieder, wieder den Anbarg langop, un he leet sik Tiet.
Will em doch nich ut de Puust bringen! Aver an leevsten leet ik em eenfach stahn, aver so'n Mann
kannst nich weglopen, den nich!
Wat schall ik seggen? keem de wittschellte Stock em al wedder neeg an de Hacken, graav deep in'n
Sand, stött hart op Steen: Glöövst du ...
Ik glööv nix, will nix glöven! Wat geiht mi dat allens an? Un wat stött di sien Stock hier na? Aver nu
sünd wi ja al baven op den Anbarg. Nu stah ik dar, wo ik düssen Dag stahn wull, un kann dat sehn, dat
Bild. So wull ik dat doch un mi von hier baven allens bekieken, un naher Över de Feldmark un dat Dörp in de Feern steiht de Heven so rein un klaar in den blauen Fierdagsrock
- de Sünn en blankputzten Knoop. Günt de Wischen, wo sik de blänkern Au slängelt, lüücht witte un
bunte Deernskleder lang de Landstraat. Lachen un Ropen klingt mit den Wind röver. Dat winkt un
weiht un kreiht na't Weertshuus hen. Un dar, op den Dreeangel mit de Fredenseck, seilt de beiden
Fahns an hoge Masten - swatt-witt-root un blau-witt-root. Un dar ünner blitzt dat geel un sülvern von
Trompeten un Trummeln, un de Muskanten öövt sik al'n beten in'n Takt rin. Hüüt hett de
Kriegervereen von 1864 un 70/71 sien Stiftungsfest. Kiek, nu kaamt se in de Been, de Kapell stellt sik
op, de Umtoch kann losgahn. Naher de Ball, dat Danzen. Un denn He harr den Takt al in de Been. Ja, un denn wüllt wi doch mal sehn "Du driggst de bunte Mütz?" keem de Ool noch mal.
Wat schall dat? Ja, ik dreeg de bunte Mütz, un denn wüllt wi doch mal sehn, wat ik Hein Pohlmann
nich de Deern utspannen kann "Lehrst wull allerhand?" luur de Ool.
Do weer dat mit'n Mal weg, dat bunte Bild, un harr sik dat doch al so lang utmaalt un wull dat nu
richtig sehn: Eerstmal hier baven stahn un sik dat von wieden allens bekieken, un denn ∗

(aus: Hinrich Kruse: Güstern is noch nich vorbi, Verlag Fehrs-Gilde, Hamburg 1969, S. 7 ff.)
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Denn weer he den Olen bemött, den olen Lindemann mit den wittschellten Stock in de griesgrave
verkrellte Hand un mit Ogen, de di nich loslaat un dat:
Lehrst wull allerhand?
Un wat schallst dar op seggen? Is dat Twiefel oder will he di Moot maken? Wat will he von di?
Un denn weer dat sowiet, un he harr dat rutstött: "Glöövst du, dat Bismarck in'n Himmel kummt?"
Un nu is dar noch allens dar, wat dar to sehn is: de beiden Fahns an hoge Masten, de witten un bunten
Deernskleder, dat Blitzen un Blinkern von Instrumenten ünner den blauen Heven mit de Sünn as
golden Knoop - as so'n blankputzten golden Knoop Aver dat Bild is weg, dat bunte Bild, un heff mi dat solang vörher al utmaalt Un doch, kannst nich sehn? Dar is nu allens praat för den Umtoch dörch dat Dörp. De Musikkapell
vörweg marschiert se lang de Straat, över de Aubrüüch röver, un nu geiht dat bet Hannes Reimers sien
Hoffstell. Jungs un Deerns ganz vörut, dat Jungvolk blangenan, achter de Kapell de Veteranen in swatt
Tüüch mit un ahn Orden. Blots Hannes Kastens fehlt, de kann nich mit, den hebbt se bi Sedan en Been
afschaten. Na, un Schooster Musfeld, de is ok nich dar bi, de hullt nix von Blaasmusik. Achterran
schecht allens, wat mitlopen kann.
Ja, he stunn dar, he stunn hier op'n Knüll un keek röver na dat Dörp, aver dat Bild, dat richtige Bild, as
he sik dat utmaalt harr, dat weer weg. Dar weer blots noch dat spitze, kantige Gesicht mi de hellen
Ogen, de em nich loslaten wullen - de Mund man en Streek mang griese Bartstoppeln. Un wat de
Mund rutstött, stöker de Stock noch ümmer:
"Glöövst du, dat Bismarck in'n Himmel kummt?"
Segg em wat, Mann! He is kumpabel un langt di een mit den Stock! Segg doch: Mienwegen! Warüm
schall Bismarck wull nich in'n Himmel kamen? Graad Bismarck, wat?
Kiek, nu böögt se bi Hannes Reimers üm de Eck. Un Hannes Reimers mag dat geern op sein Hoffstell:
"Das Ganze haaalt!" Un denn lett Hannes inschenken, för de Musik un de Veteranen. Un wenn se
drunken hebbt, gifft dat en Tusch un noch mal'n Tusch, un denn geiht dat trüüch un wedder över de
Aubrüüch röver, un all warrt se forscher lopen to Kroog un to Danz Wat wull ik hier blots op den Knüll? Wat muß ik hier den Anbarg langop un den Olen bemöten? Wat
stah ik hier noch un höör sien narrschen Fragen:
Du driggst de bunte' Mütz ...
Du lehrst wull allerhand ...
Glöövst du ...
Laat mi ut! wull he ropen. Aver de Ogen helen em fast, leten em nich los.
Un denn keem de Stock. Un de Stock suus ganz, ganz neeg an em vörbi un snee de Luft: "Wenn
Bismarck in'n Himmel kummt", hiß de Stock, "wenn Bismarck in'n Himmel kummt, will ik dar nich
rin!"
So so weer dat also! Un he höör man half to, wat de Ool denn noch sä, sik denn kort afdreih un op de
anner Siet von'n Knüll langsam hendalpadd.
He keek em na un den wittschellten Stock in griesgrave Hand. Un de Stock stött ümmer deep in Sand
un hart op Steen: Denn will ik dar nich rin - denn will ik dar nich rin ...
He bleev dar noch en ganze Tiet stahn, de Student mit de bunte Mütz, un harr doch mit lange Been to
Dörp wullt, to Blaasmusik un Danz He bleev dar noch en ganze Tiet op den Anbarg, un as he denn doch den Richtstieg trüüchgung, worr
he ümmer langsamer. Un in Gedanken leep he mit den Olen den Richtstieg na dat Karkdörp hen un
trüüch - jeden Sünndagmorgen hen un trüüch, undat so'n 75 Jahr lang hen to Kark un trüüch, den
wittschellten Stock in de Hand. Un so harr he sik den Himmel verdeent. Un sien Himmel, dat weer en
gerechten Himmel. Un dar geev dat keen Hanneln as üm Peerd un Koh. Düsse Richtstieg hier un
Sünndag na Sünndag 75 Jahr lang in'n rechten Gloven - düsse Richtstieg weer de rechte Weg un gung
ahn Umweg un Utweg liekweg in'n Himmel rin!
Un nu will he nich mehr, wull dar nich rin, wenn Bismarck Graad Bismarck, wat? Warüm schull graad de denn nich Un do full em in, wat de Ool noch seggt harr. Wat von Idstedt weer dat ween. Tööv mal! He meen de
Schlacht bi Idstedt in den Krieg Schleswig-Holsteen gegen Dänemark - 1851. Jawull, aver wat harr
Bismarck dar mit to donn? Dat mußt mal nalesen! Dat mußt di warraftig mal nalesen - stött de wittschellte Stock in griesgrave Hand em na, stött em ümmer na un snee de Luft. Un do höör
he, wat de Ool noch seggt harr:
„In de Schlacht bi Idstedt, mien Söhn, dar hebbt de Peer schregen - de Peer hebbt schregen! Un ik heff
se schriegen höört ..."
Dat weer't! Peer harrn schregen - ganz as Minschen, de fullen oder Arms un Been verloren, dar in de
Schlacht bi Idstedt!
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Darüm! Ein Buur harr Peer schriegen höört.
Du driggst de bunte Mütz ...
Du lehrst wull allerhand ...
Glöövst du ...
He glööv nix, de junge Mann. He glööv blots dat, wat he sik utreken kunn. Aver as he nu flinker lopen
worr, nehm he doch den Twiefel mit to Blaasmusik un Danz.

Die Problematisierungsansätze dieses Textes bieten viele Gesprächsanlässe, die weit über den
hier angedeuteten historischen Kontext hinausweisen.
Was einer Behandlung im Geschichtsunterricht entgegenstehen könnte, ist der sich weniger in
der für die Lernenden ungewohnten Zielsprache, sondern der in der komplizierten
Erzählstruktur begründende Zeitaufwand.
Denkbar wäre der Versuch, die eigentlich unspektakuläre Anekdote des Textes zu
rekonstruieren, um ihr die mit wenigen Worten hervorgerufene tiefgreifende und sich in den
immer wiederkehrenden Reflektionen niederschlagenden Erschütterung des jungen
Protagonisten gegenüberzustellen. Es lohnt sich, den Spannungsbogen durch die sich immer
wieder stellende, in ihrem Pathos fast kindlich anmutende Frage aufzuzeigen, die sich erst in
den letzten Sätzen von selbst beantwortet. Der inneren Bewegung des Protagonisten steht das
fast idyllisch wirkende Tableau eines Traditionsfestes mit wehenden Fahnen, bunten Röcken
und zünftiger Blasmusik gegenüber, wobei ein Blick auf die berichteten Details zu weiter
führenden Erkenntnissen verhelfen könnte.
Eine weitere, die im Text angelegte Irritation aufnehmende Problematisierung bestünde in der
Gegenüberstellung konkreten Kriegserlebens mit der rationalen (realpolitischen) und
abstrakten Herleitung und Auslösung blutiger Kriege vom Kabinettstisch aus. Die naivreligiöse Rechnung, die der alte Bauer der Erzählung aufmacht, könnte mit dem Selbstbild
und der Weltanschauung Bismarcks verglichen werden.
Im Sinne eines fächerübergreifenden Unterrichtsverfahrens ist die Erarbeitung der
gattungsspezifischen Merkmale einer dem Vorbild der american short story nachgeschöpften
Kurzgeschichte vorzuschlagen.
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Zum Materialvorschlag Nr. 3 (vgl. S. 33)

F. E. Peters: „Baasdörper Krönk“∗ (Auszug)
Darmit keem Hadenfeldt op de Soldaten to snacken. Nu weer he in sien Fett. [...] Dat güng noch mal
wedder los, de Franzoos harr jo Söbentig noch lang nich för ümmer Duld kregen. Los güng dat mal wedder,
un dat bald. Wo dat anfung, dat weer nich genau to seggen. Kunn jo ween, dat dar nerden bi de
Muusfallenmakers de Lüchen toeerst hoochslogen. Denn dat de olen Serben nu den österriekschen
Thronfolger un de Fro dar eenfach hernahmen harrn, dat weer jo doch veel to doll, weer dat jo. Un
gootgahn kunn so wat nich.
Dat is noch gar nich lang her, dat Hadenfeldt dar mit den Küper vun snack. Aver dat weer jo doch man
mehr, dat dar man wat snackt worr. So recht ganz eernst hett keen Minsch an den Krieg glöövt, ok
Hadenfeldt nich. Un nu is dat doch so kamen. Dat Gewitter hett inslagen, dat Land steiht in Füer, dar is nix
mehr an to möten. Dat weer doch jüst, as wenn wi all een mit en Bumser vör'n Kopp kregen harrn, as
güstern abend rutkeem, dat dar mobil weer. Vörndag is Sünndag. All, de dar nu morgen, övermorgen un
denn den Dag losmütt, de hebbt över Nacht bedacht, wat dar to bedenken is. Wat ehr güstern so lahm maak,
wat ehr as Blee in de Knaken leeg, se sünd dar mit trechtworrn, un vörmorgen sünd se all losgahn to
arbeiden. Dat is en schöön Jahr vör den Buern, allens is rieklich wussen un heel fröh riep. Nu sünd all de,
de dar inkamen mööt, de sünd nu buten op de Koppeln. De wülken meiht ehrn Roggen noch gau, de annern
föhrt em in. Morgen, övermorgen sünd se all Soldat, aver vörndag sünd se noch Buern. Woveel schullen
dar woll mangween, de nich mehr dar sünd, wenn düt frische Koorn vun de Möhl kümmt, de vun dat nee
Brot nich mehr eten ward. Wi weet nix, un allens liggt düster vör uns. Jeden enkelten kann dat drapen. Wer
dar mit mutt, de mutt ok an den Dood denken. Se güngen sach geern allerwärts noch mal rüm in'n Dörp un
op de Feldmark, dat se allerwärts still Adüüs seggen kunnen. So müchen denn noch mal wülke Stünnen still
alleen ween mit Fro un Kinner. Veel weern ok geern noch mal to Kark gahn. Aver se doot dat nich; de
Roggen steiht buten, will meiht un inföhrt warrn, un wenn se sülm anner Jahr nicht mehr dar sünd, denn
sünd dar doch anner, de denn Broot eten wüllt, un för de mööt se arbeiden, den ganzen letzten Sünndag, de
ehr noch geven is. Morgen, övermorgen sünd se Soldaten. Un wer weet, wenn dat so kamen schall ...; noch
hebbt se ehr simpeln, blaulinnen Jacken un Büxen an sünd Baasdörper Buern. Un doch sünd se nu all
Helden; de richtigen Helden, de sünd still un eenfach, un se weet dat sülm nich, dat se Helden sünd.
Dat is all een Hildheit, un dar ward nix snackt, wat to'n Övrigen is. Wi weet jo all een vun'nannern, un
wenn sik en paar bemööt, denn fraagt se sik man bloß: "Wonehr schaßt du los?" Dat Blatt schrifft ja nu so
veel, as dat nümmer daan hett, aver dar is nu keen Tiet to lesen. De kloken Lö, de dar in't Blatt schrievt, de
weet jo ganz genau, worüm as dat all so kamen is. De weet jo so veel vun "handelspolitischen
Bedingtheiten" un vun "Weltgeltung", "Prestige" un wer weet all wat. Wenn dat nu nich jüst in de
Roggenaarn weer, denn so kunnen wi dar jo ok mal vun snacken. Aver dat weer denn doch man bloß, dat
dar wat snackt worr. Hinnerk Staben, de seggt: "Een Kaiser hebbt wi man, un wenn de uns röppt, denn
mööt wi kamen." Ja, wat is dar denn ok wieder veel to snacken?
Se sünd all still un gefaßt, de dar losmööt. Dar is nüms, de dar de groot Snuut apenritt un seggt, he wull de
annern aver mal wiesen, wat en Hark is. Darbi weet se doch all, wat Krieg, wat dat bi düsse Tiet seggen
wüll. Grote Kanonen un Moschinengewehren künnt vun alle Sieden kamen. De Placken Eer, wo du jüst
steihst, de kann vun nerden her mit'n Mal in de Luft gahn. Vun baben smiet de Flegers den Dood hendal.
Hadenfeldt seggt: "Wenn de doren, de dar wedder vun na Huus kaamt, wenn de anfangt to vertellen, denn
is Söbentig rein gar nix mehr." Kann woll ween, dat he denn för sien Stücken vun Söbentig nich recht
Afnehmers mehr findt. Wenn Hadenfeldt dar an denkt, wat dar nu allens kamen kann, denn is he doch froh,
dat he sik an de Snackers domals nicht scheren deed, dat he sien beiden Jungs eenfach bi'n Train kreeg.
Uns Soldaten weet so enigermaten, wat dar günt op ehr töövt. Se jammert dar nich över, aver se beert mit
lude Wöör un mit allerhand Prahlkraam ok nich so, as wenn ehr dat gar nich doll noog warrn kunn.
In de Städter, dar staht se jo woll opstunns böös to Wehr, as man höört. Dat schall jo all een Singen un
Juchen ween. De Küper weer güstern to Stadt, denn he müß heel notwennig bi Thormann Holt bestellen, un
en Dutz Ammerselen müß he ok mitnehmen vun Penn-Sibbert. He hett sik op den Paraadplatz un an'n
Jungfernstieg dat Hülpholen ansehn un anhöört. He kunn dat nich verstahn, dat Minschen in so'n Tiet na
Singen un Grootspräken to Moot is. Nu, dat mag jo aver so'n Minschen geven. Aver so veel weer doch ok
ganz seker: Dar weern veel mang, de ehrn Moot mit Grock un Kööm un Beer wat naholpen harrn, dar
weern wülk, de harrn de Angst, de ehr in de Kehl seet, mit Spriet dalspöölt. Do dach de Küper, dat weer
doch sacht beter, wenn de Minsch still un mit Besinnung losgüng in düssen groten Krieg. Dat weer em all
veel to luut un grölig. Wenn een vun dat Slag nu ut de Stadt na Baasdörp keem, denn worr he jo sacht

∗

aus: F. E. Peters: Baasdörper Krönk, Husum 1975, S. 283 ff.
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seggen: worüm sünd ji denn all so benaut? Hebbt ji nu de Büx all vull bet an't Quarder, ji Schietkerls! Laat
uns dat man eerst mal still aftöven, dat ward sik all wiesen, wer en Kerl is.
Bi uns sücht dat so ut, as wenn dwallerige Jungkerls nu mit eenmal Mannslö worrn sünd. Un dar sünd
junge Deerns, de güstern noch halve Kinner weern, dat sünd nu mit'n Mal Froons. Marieken hett dat
beleevt, as se güstern ganz in Gedanken lang den Holtbecker Weg utgüng. Se wull wat to'n Zieg plöcken.
Ehr Jung, de Kröschen, de mutt jo ok los; un dat is all een Jammer. Aver darüm mutt dar doch wat to'n Zieg
plöckt warrn. Do stünn mit'n Mal Lena Thode vör ehr, wat Jörn Thode sien jüngst Deern is. De is
verspraken mit een ut Holtbeck. Marieken hett dat nie recht mit de Thoden hatt, un de Thoden hebbt de
Küperfomili ümmer mit ehr ool Thoden-Grienen afdaan. Lena weer sünst en Deern, wo noch nich veel
Verstand in weer, un se is ümmer so'n betjen minnachtig an Marieken vörbigahn. Nu ween se still för sik
hin, un as Marieken do mit'n Mal vör ehr stünn, do bleev se stahn, un de Tranen lepen düller, un dat weer
doch jüst so, as wenn se dorop tööv, Marieken schull wat to ehr seggen. Dat weer keen nääswies Ding vun
Deern, de noch keen Verstand harr, weer dat nu nich mehr. Do sä Marieken: "Ja, Lena, nu is dat all so, as
dat is. Wi Froonslö könnt dar nix an maken. Wi mööt allens so hinnehmen, as uns' Herrgott de Welt maakt
hett. Wi mööt dat ok so hinnehmen, as de Mannslö darför sünd to regieren. Wenn wi to seggen harrn, ik un
du, Lena, denn worr allens anners. Aver nu künnt wi nix doon, as för uns' Mannslö bäden." Do greep de
Deern na Marieken ehr Hand un drück ehr heel wiß un sä: "Ja, ja, Marieken." Wieder sä se nix, in
Würklichkeit sä se aver veel mehr. Wi sünd in düsse paar Daag woll all wat öller worrn, un männicheen
hett en arigen Schubs Verstand tokregen.

Die Behandlung des Textes im Unterricht könnte einige der hier aufgeführten Leitthemen
herausarbeiten: die pflichtbewusste Erfüllung der Alltagsgeschäfte („ de wülken meiht ehren
Roggen noch gau, de annern föhrt em in“), die stille Auseinandersetzung mit den durch die
Einberufung beschworenen Gefühle („wat ehr as Blie in de Knaken leeg, se sünd dar mit
trechtworrn“), die Vorstellung eines alternativen Begriffs von Heldentum („se sünd still un
eenfach“), das Fehlen einer politischen Diskussion und das argumentlose Bekenntnis zur
pflichtgemäßen Kriegsfolge (s.o.), der unterschiedliche Umgang mit den Erwartungen und
Ängsten auf dem Land und in der Stadt, die Ohnmacht der Frauen, Politik- und Kriegsopfer
zum Schluss.
Wie in den anderen Textvorschlägen fällt auf, wie weit die Wahrnehmung und konkrete
Umsetzung und Erfahrung der Politik auseinander klaffen. Es ist kein Zufall, dass hier – für
Schleswig-Holstein – das ländliche Milieu in niederdeutschen Texten mit einer gewissen
Politikferne und Unreflektiertheit verknüpft wird. Es könnte darüber diskutiert werden, ob
dies auch ein Nebeneffekt des Mediums ist, der sogenannten „trüchbleven Spraak“, die nur
eingeschränkt zur politischen und soziologischen Analyse taugt. Vielleicht geht die Analogie
zu weit, doch müssen sich viele Schülerinnen und Schüler bei ihrer Suche nach einer auch
politischen Selbstfindung die notwendigen Kategorien und Begriffe erst erarbeiten. Den
Abstand, den sie selbst zu den Haltungen der hier vorgestellten Protagonisten erkennen, zeigt
die Strecke an, die sie selbst bei der Erlangung der von dem Lehrplan aufgezeigten Ziele
bereits zurücklegen konnten.
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Zum Materialvorschlag Nr. 4 (vgl. S. 34)
Für die Behandlung im Unterricht sollte von einem mündlichen Vortrag ausgegangen werden,
um im Anschluss die wenigen sprachlichen Schwierigkeiten auszuräumen (z.B. „bin Kommis“).
Die Auswertung der Quelle könnte arbeitsteilig auf die inhaltlichen Schwerpunkten dieser Rede
zugeschnitten werden:
a) Kennzeichnung der Beispiele für gesellschaftliche Spannungen vor und nach der
Errichtung der Machtergreifung und Gleichschaltung.
b) Hervorhebung der besonders an die Arbeiter gerichteten Passagen und
c) Unterstreichung der Schlüsselbegriffe der nationalsozialistischen Ideologie und
Propaganda.
Bei der Auswertung sollte der Zeitpunkt der Rede (Oktober 1936) berücksichtigt werden. Es ist
ebenfalls von Bedeutung, dass sich hier ein überzeugter Nationalsozialist (Pg seit 1921) vor
Gleichgesinnten äußert. Bemerkenswert ist auch das Fehlen antisemitischer Hasspropaganda
und Ankündigungen nationalsozialistischer Raumpolitik oder dgl. Dafür lassen sich Hinweise
auf den Alltag im Nationalsozialismus gewinnen, in dem viele Einstellungen und
Verhaltensweisen zwischen Anpassung, formaler Enthaltung und versteckter Kritik zu
verzeichnen sind. In jedem Lehrwerk lassen sich Quellen finden, in denen der O-Ton Hitlers
(„Geben sie nicht mehr frei“) u.a. zur Erziehung der Jugend herangezogen werden könnte.
Ein mögliches Problematisierungsfeld sind die Jugendkulturen, die vom NS bekämpft wurden.
Lässt sich doch der von Oeser verspottete „mit Watte utgestoppte Jüngling“ auf die
Swingjugend und deren mit KZ-Aufenthalten sanktionierten „Lässigkeit“ beziehen. Als
möglicher Anschluss bzw. Erweiterung sei an die Kempowski-Saga „Tadellöser und Wolff“ aus
Rostock erinnert (übrigens auch mit einem „plattdeutschen Unterton“ geschrieben).
Die hier vorgeschlagenen Materialien können nicht nur in 12.1 und 12.2 eingebaut werden,
sondern auch in 13.2 zum Einsatz gelangen. Das Thema dieses Kurshalbjahres „Geschichte und
Geschichtsbilder“ eröffnet die Möglichkeit, regionalgeschichtliche Entwicklungen zum
inhaltlichen Ausgangspunkt zu erheben. Im ersten Thema soll es um die „Funktionalisierung
von Geschichte“ gehen, wie dies mit der Schaffung von Legenden, Mythen und der
Propagierung von Feindbildern geschieht. Nicht nur der oben erwähnte Text von Klaus Groth
bietet sich als Ausgangspunkt einer intensiveren, vornehmlich plattdeutsche Quellen
berücksichtigenden Unterrichtsarbeit an. Ein fruchtbarer Schwerpunkt könnte auch die
niederdeutsche Weltkriegsliteratur sein, die vom heroischen Propagandaton („Plattdüütsche
Jungs in´n Krieg“) bis zur desillusionierten Heimkehrerperspektive (s.o. Textauszug von F. E.
Peters) ein breites Spektrum von Vorurteilen, Selbststilisierungen und konstruierter
Wirklichkeit in abstoßender oder auch anrührender Form aufbietet.
Derlei schleswig-holsteinische und damit auch „niederdeutsche“ Themen drängen sich ebenfalls
auf, wenn der Geschichtsunterricht, wie es der Lehrplan explizit fordert, projektorientiert
gestaltet werden soll. So schlägt der Lehrplan als projektorientierte Unterrichtseinheit die
Behandlung der „Briefe von der Front: Krieg und Kriegserfahrung im Ersten Weltkrieg“ vor,
aber auch die von der Oeser-Rede angesprochene „Jugend im Nationalsozialismus“.
Als zweites Thema soll in 13.2 die „Konstruktion und Interpretation von Wirklichkeit“
behandelt werden. Alle hier genannten Inhalte vom „Denkmal“ und „Herrschaftssymbol“ bis
zum „Frauen– bzw. Männerbild“ können auch mit niederdeutschen Materialien unterrichtet
werden. Hier bieten sich die unzähligen, zumeist vorliterarischen, in Anthologien und
Zeitschriften gesammelten Erinnerungstexte an, die Alltagserfahrungen der vergangenen
hundert Jahre behandeln und diese oft verklärend, gelegentlich jedoch auch in schonungsloser
Nüchternheit überliefern.
Diese „Geschichtserzählungen“ niederdeutscher Zeitzeugen könnten auch in einer
projektorientierten Unterrichtseinheit aufgezeichnet und ausgewertet werden.
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5.2 Literatur
Aktuelle niederdeutsche Unterrichtsmaterialien (Auswahl)
Materialien für Kindergarten und Vorschule:
Brix, Inge u.a.: "Wi schnackt platt - Plattdüütsch maakt Spaaß"
Lese-, Mal- und Arbeitsheft für Kindergarten- und Vorschulklassenkinder.
Broschüren, DIN A 4;
Band 1: "Moin, moin" u.a. (vergriffen; Restexemplare beim Niederdeutschzentrum in Ratzeburg)
Band 2: "Dat verdreihte A" u.a.,
Verlag Hako Ekenis 2000, ISBN 3-934169-06-6
Kolb, Klaus: "Pinki un de Hexenmeister".
Vorlese-, Lese- und Malheft für Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren.
Geheftet.
Verlag Hako Ekenis 1999, ISBN 3-934169-2-3;
Kolbeck, Hans Heinrich: "Een, twee, dree... bet hunnert tellen";
Vorlese-, Mal- und Arbeitsheft für Kinder im Alter von 4-10 Jahren;
Broschüre, 15 x 15cm;
Verlag Hako Ekenis 2000, ISBN 3-934169-07-4;

Materialien für den Unterricht:
Feldmann, Christa: „Dörch Dag un Jahr“
Leder för de School
Verlag Hako Ekenis 2001, Broschüre, ISBN 3-934169-01-5
Feldmann, Christa u.a.: "Plattdüütsch - Versöök dat mal";
IPTS Arbeitskreis; Verlag Schmidt&Klaunig Kiel;
7 Themenhefte im Sammelumschlag
Feldmann, Christa u.a.: "Plattdüütsch - Ööv dat mal";
IPTS Arbeitskreis; Verlag Schmidt&Klaunig Kiel;
7 Themenhefte im Sammelumschlag
Kolbeck, Hans-Heinrich: "Anfangen mit Plattdüütsch",
Verlag Hako Ekenis 1995, Broschüre, o. ISBN
Kolbeck, Hans Heinrich: "Flietig öven. Opgaven för'n Ünnerricht".
Verlag Hako Ekenis 1999, Broschüre, ISBN 3-934169-01-5
Plattdüütsch för Lüüd in Hamborg un ümto, hg. v. d. Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung,
Amt für Schule; Hamburg 1997; o. ISBN, zu beziehen im Institut für Lehrerfortbildung Hamburg)
Snacken un Verstahn, Bd. 1-3, hg. von der Oldenburgischen Landschaft; Oldenburg 1982-1984; ISBN
3-87358-159-0;-220-1;-173-6
Wilkens, Hans: "Mit Poppen spelen"
Söventein korte Theaterstücken
Verlag Hako Ekenis 1999, Broschüre, ISBN 3-934169-00-7
Wilkens, Hans: "Texte ut uns Tiet"
Texte zum Vorlesen, Lesen, Nachdenken und Weiterdenken
Verlag Hako Ekenis 2000, Broschüre, ISBN 3-934169-05-8
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Lesebücher für Schleswig-Holstein:
"Platt för di un mi"(= Platt I)
Ein niederdeutsches Lesebuch für Schleswig-Holstein. Band 1. 3.-5. Schuljahr.
Hg. von der Stiftung Mecklenburg, Ratzeburg. Verlag Husum Druck, Husum 1997
ISBN 3-88042-822-0
"Platt för Land un Lüüd" (=Platt II)
Ein niederdeutsches Lesebuch für Schleswig-Holstein. Band 2. 5.-10. Schuljahr.
Hg. von der Stiftung Mecklenburg, Ratzeburg. Verlag Husum Druck, Husum 1999
ISBN 3-88042-899-9
"Platt för hüüt un morgen" (=Platt III)
Ein niederdeutsches Lesebuch für Schleswig-Holstein. Band 3. 11.-13. Schuljahr.
Hg. von der Stiftung Mecklenburg, Ratzeburg. Verlag Husum Druck, Husum 2001
ISBN 3-88042-915-4

Niederdeutsche Fachliteratur
Lindow, Wolfgang u.a.: Niederdeutsche Grammatik;
(Schriften des Instituts für niederdeutsche Sprache;
Reihe: Dokumentation; Nr. 20), Verlag Schuster, Leer 1998;
ISBN 3-7963-0332-3
Möller, Frerk: Plattdüütsch – een Spraak stellt sik vör /
Plattdeutsch - eine Sprache stellt sich vor;
Ein zweisprachiges Ausstellungskonzept, entworfen vom
Institut für niederdeutsche Sprache, Bremen;
(Schriften des Instituts für niederdeutsche Sprache;
Reihe: Dokumentation; Nr. 19), Verlag Schuster, Leer 1997;
ISBN 3-7963-0338-2
Der neue Saß. Plattdeutsches Wörterbuch;
neu bearb. von Heinrich Kahl und Heinrich Thies;
Wachholtz Verlag, Neumünster, 2. überarb. Aufl. 2002;
ISBN 3-529-03000-7

Weitere Literaturhinweise finden sich unter:
www.zfn-ratzeburg.de „De Bökerlist“
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5.3 Institutionen, Ansprechpartner
IQSH-Landesbeauftragte für Niederdeutsch:
Hanna Lucht
Gertrud-Lege-Schule
Querweg 4, 21465 Reinbek
Tel. 040/710 63 93
E-Mail: halucht@aol.com

Institut für niederdeutsche Sprache (INS)
Schnoor 41–43, 28195 Bremen
Tel. 0421/32 45 35
Fax 0421/337 98 58
E-Mail: INS.Bremen@t-online.de
Internet: www.is-bremen.de/ins

Schleswig-Holsteinischer Heimatbund e.V. (SHHB)
Hamburger Landstr. 101, 24113 Molfsee
Tel. 0431/983 84-0
Fax 0431/983 84-23
E-Mail: shhb.lv@t-online.de
Internet: www.lernnetz-sh.de/shhb

Zentrum für Niederdeutsch
(Landesteil Holstein)
Domhof 41, 23909 Ratzeburg
Tel. 04102/473 91 08
Fax 04102/473 862
E-Mail: zfn@zfn-ratzeburg.de
Internet: www.zfn-ratzeburg.de

Zentrum für Niederdeutsch
(Landesteil Schleswig)
Flensburger Straße 18, 25917 Leck
Tel. 04662/772 72 oder 870 50
Fax 04662/772 73
E-Mail: plattdeutsches.zentrum@firemail.de

Beauftragte für Niederdeutsch
der Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein
Renate Schnack
Goldland 10
25923 Braderup
Tel.: 04663 / 1880037
Fax: 04663 / 1880038
E-Mail: renate.schnack@t-online.de

„Beirat für Niederdeutsch“ beim Schleswig-Holsteinischen Landtag
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Landeshaus
Düsternbrooker Weg 70
24105 Kiel
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