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Einleitun /Curricul re Vor
Die Lebenswelt heuti er Kinder und Ju endlicher wird zusehends

ben
Die Re ion lspr che Niederdeutsch

mehrspr chi er. Für viele Schülerinnen und Schüler ist die deutsche

Im neuen Kerncurriculum für d s F ch Deutsch

Spr che nicht die Erst- bzw. F milienspr che. Anderen Kindern

soll neben

be e nen verschiedene Spr chen in ihrer Freizeit oder in der

die Re ion lspr che Niederdeutsch

Schule. Ent e en früherer Ans(tze wird die Mehrspr chi keit von

um

Schülerinnen und Schülern heute ls Bereicherun

Berücksichti un

n esehen, die

uch im Deutschunterricht Berücksichti un finden soll. Durch d s
Them tisieren
verschiedener

von

Unterschieden

Herkunftsspr chen,

und

Gemeins mkeiten
Re ion l-

und

Minderheitenspr chen sollen Schülerinnen und Schüler d bei
unterstützt

werden,

ihre

Spr chbewusstheit

und

ihre

nderen Herkunftsspr chen

n sspr chlich

uch

uch

- oder

Pl ttdeutsch

–

finden. Doch w rum sollte

m n er de eine vermeintlich kleine Spr che in
den Unterricht inte rieren?
Die

Ausein ndersetzun

Re ion lspr che h t
e enüber

mit

der

leich mehrere Vorteile

nderen Spr chen: Sie ist oftm ls

met spr chlichen Kompetenzen zu entwickeln, die Vielf lt von

den Schülerinnen und Schülern bereits us der

Spr chen sowie die Vielf lt innerh lb der deutschen Spr che zu

Lebenswelt bek nnt, sie ist uf rund der N(he

entdecken und dieser Viel est lti keit toler nt und wertsch(tzend

zum Hochdeutschen leicht zu (n lich und sie

zu be e nen (v l. Nieders(chsisches Kultusministerium 2017, S.

k nn d s Erlernen (hnlicher Spr chen, wie z.B.

5ff).

dem En lischen, erleichtern.
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D t steiht op de Koorten
1. Einleitun & Curricul re Vor

ben

2. „April“ – Ein Gedicht vertonen
3. „De Tulp“ – Ein Gedicht in Bewe un umsetzen
4. „Sommertiet“ - Ein Gedicht mit Spr che est lten
5. „Appeln un Beren“ – Ein Gedicht in Spr ch es n umsetzen
6. „Mien Dr ken“ - Ein Gedicht mit Ge enst(nden d rstellen
7. „Winter“ - Eine Themenecke zu einem Gedicht est lten
8. „Snee“ - Ein Gedicht im K non sprechen
9. „Wiehn chtstiet“ - Ein Gedicht uf der Bühne pr(sentieren
10. Wiehn chtsm nn“ - Ein Gedicht in verschiedenen Stimmun en vortr

en

11. Weitere Ideen & Liter turverzeichnis

Die Arbeit mit der K rtei:
Mit dieser K rtei möchte ich Ihnen M teri l zu Verfü un stellen, um die niederdeutsche Spr che in Ihren
Unterricht zu inte rieren – uch wenn Sie vielleicht nicht fließend Niederdeutsch sprechen. Diese K rtei
beh ndelt

usschließlich den Bereich „Sprechen und Zuhören“. Alle Unterrichtsideen können dem

Kompetenzbereich: „Die Schülerinnen und Schüler tr

en Gedichte uswendi vor und berücksichti en d bei

Sprechtempo, Betonun und L utst(rke“ (v l. Nieders(chsisches Kultusministerium 2017, S. 17) zu eordnet
werden.
Auf den einzelnen K rten befinden sich jeweils ein Gedicht und eine Umsetzun sidee. Die Ideen sind nicht n
die einzelnen Gedichte

ebunden und können

uch für die

nderen Gedichte

Vorbereitun und Wortsch tzeinführun ei nen sich die Spiele us der K rtei „Spr
Die Ideen sind bewusst einf ch
Unterrichts llt

eh lten und benöti en nur weni

enutzt werden. Zur

k ünnersöken mit Okke“.

M teri l, so d ss sie leicht im

und in Vertretun sstunden umsetzb r sind.

Zu den nderen Kompetenzbereichen des Kerncurriculums sind weitere K rteien erh(ltlich:
•

Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“: Mit Okke The ter spelen

•

Kompetenzbereich „Lesen“: Mit Okke pl ttdüütsche Texte lesen un verst hn

•

Kompetenzbereich „Spr che untersuchen“: Mit Okke de pl ttdüütsche Spr

k ünnersöken

Am Ende der K rtei finden Sie weiterführende Ideen zum Einbezu der Re ion lspr che in den Unterricht.

„April“
Ein Gedicht vertonen
v

So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun

•

(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

„Spr

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im

k ünnersöken mit Okke“)

Orff-Instrumente

Gedicht ibt.

•

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

Wortsch tz:

•

Überle en Sie emeins m mit den Kindern, welchem Vers m n
mit welchem Instrument vertonen k nn.

•

Verteilen Sie die Instrumente. Sprechen Sie d s Gedicht und
die Kinder spielen die Instrumente d zu.

V ri nte:
•

•

deit –tut

•

w t–w s

•

he - er

•

re ent –re net

•

schient - scheint

•

Sünn – Sonne

Die H(lfte der Kinder spricht d s Gedicht und die ndere

•

ifft – ibt

H(lfte spielt die Instrumente. D n ch wird ewechselt.

•

Snee-Schnee

•

ünnen-unten
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„De Tulp“
Ein Gedicht in Bewe un umsetzen
So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

•

Überle en Sie emeins m mit den Kindern, zu welchem Vers

„Spr

k ünnersöken mit Okke“)

Wortsch tz:
•

Tulp-Tulpe

•

Zibbel-Zwiebel

•

Eer-Erde

•

Sünn-Sonne

•

w

•

kummt rop– kommt r uf

•

se-sie

Die H(lfte der Kinder spricht d s Gedicht und die ndere

•

w sst – w(chst

H(lfte m cht die Bewe un en. D n ch wird ewechselt.

•

Knosp – Knospe

•

Tiet - Zeit

m n welche Bewe un m chen k nn.
Sprechen Sie d s Gedicht und die Kinder m chen die
Bewe un en d zu.

V ri nte:
•

(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im

•

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun

•

k ünnersöken mit Okke“ )

Gedicht ibt.

•

M teri l:
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April
De April, de April,
de deit w t he will.
M l re ent d t,
m l schient de Sünn,
m l ifft d t H

el,

m l f llt Snee n ünnen.
De April, de April,
de deit w t he will.
Nele Ohlsen

De Tulp
In Winter is de Zibbel in de Eer,
in Fröhjohr w rd de Sünn woller mehr.
Denn w
un kummt

kt de Zibbel l n s m op
nz l n s m ut de Eer rop.

Se w sst un w sst un d nn
bild sik dor een Knosp n.
Eenes D

s is d t denn sowiet

un en wunnerschöne Tulp blöht in de Fröhjohrstiet.
Nele Ohlsen

„Sommertiet“
Ein Gedicht mit Spr che est lten
So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
•

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

„Spr

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im

k ünnersöken mit Okke“)

Gedicht ibt.
•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

Wortsch tz:

•

Überle en Sie emeins m mit den Kindern, welchem Vers m n

•

Sommertiet - Sommerzeit

•

Ies eten – Eis essen

•

b den

•

w rt – wird

•

Sünnblomen – Sonnenblumen

•

blöhn – blühen

wie betonen k nn.
•

L ssen sie die Kinder die Gedichte mit Betonun vorlesen

V ri nte:
•

hn – b den ehen

Die Kinder überle en sich in Gruppen selbstst(ndi , wie sie d s
Gedicht betonen wollen und pr(sentieren ihr Er ebnis in der
Kl sse.

Re ion lspr chliche M teri lien für die Grundschule

© Nele Ohlsen

4

„Appeln und Beren“
Ein Gedicht in Sprech es n umsetzen (Sin sn ck)
So eiht d t:
V ri nte:
•

•

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:

„Spr

k ünnersöken mit Okke“)

k ünnersöken mit Okke“ )

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im
Gedicht ibt.

Wortsch tz:

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

•

Appeln –Äpfel

•

Werden Sie d nn beim Sprechen immer schneller, so d ss sich

•

Appel – Apfel

d s Gedicht wie ein R p nhört.

•

Beer-Birne

•

Beren – Birnen

•

möchte – mö en

•

wi – wir

V ri nte:
•

Oft bietet es sich n eine Zeile des Sin sn cks mit einer
bestimmten Bewe un zu verknüpfen.
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Sommertiet
De Sommertiet, de Sommertiet,
de is nu nich mehr wiet.
Ies eten, b den

hn,

in Url ub föhren, n Grill st hn.
Oh wo w rt d t schön,
wenn erst de Sünnblomen wedder blöhn.
De Sommertiet, de Sommertiet,
de is nu nich mehr wiet.
Nele Ohlsen

Appeln un Beren
Appeln un Beren
Appeln un Beren
Appeln un Beren
Möcht wi ern!
Nele Ohlsen

„Mien Dr ken“
Ein Gedicht mit Ge enst(nden d rstellen
So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
•

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

„Spr

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im

k ünnersöken mit Okke“)

Selbst eb stelte Dr chen

Gedicht ibt.

•

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

Wortsch tz:

•

B steln Sie mit den Kindern einen zum Gedicht p ssenden
•

Dr chen.
•

Überle en Sie sich emeins m mit den Kindern eine
Choreo r fie mit dem eb stelten Dr chen zum Gedicht.

•

root – rot
röön – rün

•

ji – ihr

•

mienen – meinen

•

Dr ken – Dr chen

Die Kinder überle en sich in Gruppen selbstst(ndi eine

•

suust - s ust

Choreo r fie und pr(sentieren ihr Er ebnis in der Kl sse.

•

Wulken – Wolken

V ri nte:
•

•

eel – elb
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„Winter“
Eine Themenecke zu einem Gedicht est lten
So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
•

(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im
Gedicht ibt.

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
„Spr

•

k ünnersöken mit Okke“)

M teri l für die Themenecke(n)

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

Wortsch tz:

•

Gest lten Sie mit den Kindern emeins m eine Themenecke

•

Stevel – Stiefel

•

Büx – Hose

•

J ck – J cke

•

Sleden – Schlitten

•

H nschen – H ndschuhe

•

Mütz – Mütze

•

Sch

zum Them „Winter“.
•

L ssen Sie die Kinder d s Gedicht in der Themenecke
vortr

en.

V ri nte:
•

l – Sch l

u – schnell

Die Kinder est lten in Gruppen selbstst(ndi eine

•

Themenecke und tr

•

B r – Ber

•

hend

en d s Gedicht in dieser vor.
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Mien Dr ken
Geel un root, bl u un röön,
könnt ji mienen Dr ken sehn?
Dor suust he f in de Wulken rin,
wo will he denn blots

nz hen?

Nele Ohlsen

Winter
Stevel, Büx un J ck,
Sleden huckep ck,
H nschen, Mütz un Sch
nu

u den B r hend
Nele Ohlsen

l,
l.

„Snee“
Ein Gedicht im K non sprechen
So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

„Spr

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im
Gedicht ibt.

k ünnersöken mit Okke“)

Wortsch tz:

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

•

Üben Sie nun ein, d s Gedicht in zwei Gruppen im K non zu
sprechen

V ri nte:
•

•

•

Snee- Schnee

•

wohen – wohin

•

ik – ich

•

seh –sehe

Wenn der K non in zwei Gruppen ut funktioniert, können Sie
uch usprobieren d s Gedicht in vier Gruppen im K non zu
sprechen.
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„Wiehn chtstiet“
Ein Gedicht uf der Bühne pr(sentieren
So eiht d t:
•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
•

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

„Spr

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im

k ünnersöken mit Okke“)

Bühne

Gedicht ibt.

•

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

Wortsch tz:

•

Gest lten Sie in Ihrer Kl sse eine „Bühne“, uf der die Kinder
•

D nnenboom – T nnenb um

•

rin – rein

•

Krippenspeel – Krippenspiel

•

hen – hin

•

düsse – diese

Schulöffentlichkeit uf einem Forum oder bei der

•

S ken – S chen

Weihn chtsfeier pr(sentieren.

•

Wiehn chtstiet – Weihn chtszeit

•

m ken - m chen

d s Gedicht vor Publikum pr(sentieren können.

V ri nte:
•

Vielleicht können die Kinder d s Gedicht j

uch der
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Snee
Snee, Snee, Snee,
Snee, Snee, Snee,
wohen ik seh,
seh ik Snee!
Nele Ohlsen

Weihn chtstiet
Geschenke p cken,
Kekse b cken,
D nnenboom rin,
to´n Krippenspeel hen,
ll düsse schönen S ken,
k nn m n in de Wiehn chtstiet m ken.
Nele Ohlsen

Wiehn chtsm nn“
Ein Gedicht in verschiedenen Stimmun en vortr

en

D t is wichti för mi:
So eiht d t:

•

Führen Sie zun(chst den Wortsch tz zum Gedicht ein (z.B. mit
den Spielen us der K rtei „Spr

•

M teri l:
•

f. Bildk rten zur Wortsch tzeinführun
(Spiele hierzu befinden sich in der K rtei

k ünnersöken mit Okke“ )

„Spr

Besprechen Sie mit den Kindern, ob es unkl re Wörter im

k ünnersöken mit Okke“)

f. Lose mit Stimmun en

Gedicht ibt.

•

•

Sprechen Sie mit den Kindern d s Gedicht emeins m.

Wortsch tz:

•

Besprechen Sie mit den Kindern verschiedene Gefühle und
Stimmun en. In welcher Stimmun könnte d s lyrische Ich d s
Gedicht vortr

•

en.

L ssen Sie die Schüler d s Gedicht in verschiedenen
Stimmun en vortr

en.

V ri nte:
•

•

Wiehn chtsm nn – Weihn chtsm nn

•

ik – ich

•

tööv – w rte

•

Tiet – Zeit

•

d t–d s

•

wiet - weit

Die Kinder ziehen Lose mit verschiedene Stimmun en und
tr

en d s Gedicht entsprechend vor.
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Weitere Ideen:
Weitere Spiele und M teri lien für den Unterricht:
•

Ohlsen, Nele (2021): Pl tt för de Lütten. Fief-Minuten-Koorten to ´n
H rvst. Kostenloser Downlo d unter: www.schoolmester.de

•

Lehrwerk für den Niederdeutschunterricht n Grundschulen:
•

för Schölers. Lehrwerk für den

Ohlsen, Nele (2021): Pl tt för de Lütten. Fief-Minuten-Koorten to ´n

Niederdeutschunterricht n Grundschulen b

Winter. Kostenloser Downlo d unter: www.schoolmester.de
•

Kl sse 1. Her us e eben und fin nziert vom

Ohlsen, Nele (2021): Pl tt för de Lütten. Fief-Minuten-Koorten to ´n

Nieders(chsischen Kultusministerium.

Fröhjohr. Kostenloser Downlo d unter: www.schoolmester.de
•

Neust dt n der Aisch: Verl

Ohlsen, Nele (2021): Pl tt för de Lütten. Fief-Minuten-Koorten to ´n
Ohlsen, Nele (2021): Pl tt för de Lütten. Fief-Minuten-Koorten to ´n
Wiehn chten. Kostenloser Downlo d unter: www.schoolmester.de

•

Ohlsen, Nele (2021): Lees mit Okke! Kostenloser Downlo d unter:
www.schoolmester.de

•

Ohlsen, Nele (2021): Vertell m l! Mit Okke dör d t Johr. Kostenloser
Downlo d unter: www.schoolmester.de

sdruckerei

Schmidt.

Sommer. Kostenloser Downlo d unter: www.schoolmester.de
•

Ohlsen, Nele (2021): Pl ttsn ck 1. W rkbook

•

Ohlsen, Nele (2021): Pl ttsn ck 2. W rkbook
för Schölers. Lehrwerk für den
Niederdeutschunterricht n Grundschulen b
Kl sse 3. Her us e eben und fin nziert vom
Nieders(chsischen Kultusministerium.
Neust dt n der Aisch: Verl

sdruckerei

Schmidt.
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Wiehn chtsm nn
Wiehn chtsm nn, Wiehn chtsm nn,
ik tööv l l n ,
ik tööv l ´n

nze Tiet,

w nn is d t denn endlich so wiet?
Nele Ohlsen
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