Kompetenzbereich „Lesen“

Wi sn ckt Pl tt!

Mit Okke
pl ttdüütsche Texte
lesen und verst hn
Re ion lspr chliche M teri lien für die Grundschule

© Nele Ohlsen

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. Die Geschichte der pl ttdeutschen Spr che
3. Pl tt ist nicht leich Pl tt
4. Tom eiht inköpen
5. Wiehn chtsm nn treckt sik n
6. M

nden

7. Ies
8. R(tsel för Okke
9. Kleed sch inköpen
10. Ebb und Flood
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 „Lesen“. Alle Unterrichtsideen können dem Kompetenzbereich: „Die
Schülerinnen

und

Schüler

verstehen

und

nutzen

liter rische

Texte“

(v l.

Nieders(chsisches

Kultusministerium 2017, S. 30) zu eordnet werden.
Auf den einzelnen K rten befinden sich zwei hochdeutsche Lesetexte über die niederdeutsche Spr che sowie
sieben kurze niederdeutsche Texte. Zu

llen Texten

ibt es

uf der Rückseite der K rten Übun en zur

Überprüfun des Leseverst(ndnisses. Zu den niederdeutschen Texten ibt es zus(tzlich ein Wörterbuch mit
den wichti sten Worterkl(run en für die Schülerinnen und Schüler. Die niederdeutschen Texte sind bewusst
kurz eh lten, so d ss sie uch von Kindern, die bisher weni Berührun mit der niederdeutschen Spr che
h tten, be rbeitet werden können.
Zu den nderen Kompetenzbereichen sind weitere K rteien erh(ltlich:
•

Kompetenzbereich „Sprechen und Zuhören“: Mit Okke Riemels vertellen

•

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

•

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.

Die Geschichte der pl ttdeutschen Spr che
v
Im Mittel lter wurde in Deutschl nd viel Pl ttdeutsch esprochen und uch eschrieben. So

r mit nderen

L(ndern wurden Vertr( e in der pl ttdeutschen Spr che uf eschrieben. Ab dem J hr 1500 wurde d nn
immer mehr

uf Hochdeutsch

eschrieben. Die pl ttdeutsche Spr che wurde von nun

n nur noch

esprochen. N ch dem zweiten Weltkrie wurde die pl ttdeutsche Spr che d nn uch in vielen F milien
nicht mehr esprochen, die Kinder lernten nur noch Hochdeutsch.
Die pl ttdeutsche Spr che wird heute noch in neun Bundesl(ndern
Mecklenbur -Vorpommern,

Nieders chsen,

Schleswi -Holstein,

esprochen. In Bremen, H mbur ,

Br ndenbur ,

Hessen,

Nordrhein-

Westf len und S chsen-Anh lt ibt es Menschen, die Pl ttdeutsch sprechen.
Viele Kinder kennen heute die pl ttdeutsche Spr che von ihren Großeltern. Eini e Kinder können
Pl ttdeutsch verstehen, ber sprechen können es nur sehr weni e Kinder. Im J hr 2016 wurde eine Umfr

e

em cht, wie viele Menschen in Nieders chsen noch Pl ttdeutsch sprechen und verstehen. Es wurden d bei
uch Kinder und Ju endliche befr

t. D bei k m her us, d ss von 100 Kindern und Ju endlichen nur noch

17 Kinder Pl ttdeutsch verstehen können. Sprechen können die pl ttdeutsche Spr che von 100 Kindern und
Ju endlichen nur 7 Kindern.
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Pl tt ist nicht leich Pl tt
Pl ttdeutsch klin t nicht über ll leich. D s kennst du uch us dem Hochdeutschen. In B yern sprechend
die Leute nders ls in Berlin. D s ist uch in der pl ttdeutschen Spr che so. In H nnover werden zum
Beispiel ndere Wörter benutzt ls in Ostfriesl nd oder in Westf len. M nchm l heißt ein Wort uch schon
im n(chsten Dorf nders. D s Wort „sprechen“ z.B. heißt im nordnieders(chsischen Pl tt „sn cken“, in
Ostfriesl nd s

t m n „proten“ und in Westf len „küren“. Im Pl ttdeutschen ibt es uch keine einheitliche

Rechtschreibun . Jeder schreibt dort so, wie er es denkt. D her ist es uch nicht immer leicht, ein Wort zu
verstehen.
In Nieders chsen ibt es sechs roße Spr chv ri nten: d s nordnieders(chsische Pl tt, d s ostfriesische
Pl tt, d s ostf(lische Pl tt, d s emsl(nder Pl tt, d s Pl tt

us der Gr fsch ft Bentheim und d s

südoldenbur ische Pl tt. M nchm l sind die pl ttdeutschen Wörter in den Spr chv ri nten (hnlich,
m nchm l jedoch

uch

Nordnieders chsen s

nz

nders. D s Wort „Bleistift“ heißt z.B. in jeder Re ion

nders. In

t m n „Bleesticken“, in Ostfriesl nd „Pottlood“, in Ostf len „Bliesticken“, in der

Gr fsch ft Bentheim „Pottlo d“, im Emsl nd „Bleef((re“ und in Südoldenbur „Bleifern“.
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Setze die richti en Wörter in die Lücken ein.

Im Mittel lter wurde in Deutschl nd viel _______________
eschrieben. So

esprochen und

uch

r mit nderen L(ndern wurden Vertr( e in der pl ttdeutschen Spr che

uf eschrieben. Ab dem J hr 1500 wurde d nn immer mehr uf Hochdeutsch eschrieben.
Die pl ttdeutsche Spr che wurde von nun n nur noch __________________. N ch dem
zweiten Weltkrie wurde die pl ttdeutsche Spr che d nn uch in vielen F milien nicht mehr
esprochen, die Kinder lernten nur noch Hochdeutsch.
Die pl ttdeutsche Spr che wird heute noch in neun Bundesl(ndern esprochen. In Bremen,
______________, Mecklenbur -Vorpommern, _______________, Schleswi -Holstein,
Br ndenbur , Hessen, Nordrhein-Westf len und S chsen-Anh lt

ibt es Menschen, die

Pl ttdeutsch sprechen.
Viele Kinder kennen heute die pl ttdeutsche Spr che von ihren ______________. Eini e
Kinder können Pl ttdeutsch verstehen, ber sprechen können es nur sehr weni e Kinder. Im
J hr 2016 wurde eine Umfr

e

em cht, wie viele Menschen in Nieders chsen noch

Pl ttdeutsch sprechen und verstehen. Es wurden d bei uch Kinder und Ju endliche befr

t.

D bei k m her us, d ss von 100 Kindern und Ju endlichen nur noch ____ Kinder
Pl ttdeutsch verstehen können. Sprechen können die pl ttdeutsche Spr che von 100
Kindern und Ju endlichen nur ______ Kindern.

Be ntworte die Fr

en.

1. Wie heißt d s Wort Bleistift in Nordnieders chsen?
__________________________________________

Klin t Pl ttdeutsch über ll leich?
j

nein

2. Wie heißt d s Wort Bleistift in Ostfriesl nd?
__________________________________________
3. Wie heißt d s Wort Bleistift im Emsl nd?
__________________________________________

Gibt es im Pl ttdeutschen eine
einheitliche Rechtschreibun ?
j

nein

4. Wie heißt d s Wort Bleistift in der Gr fsch ft Bentheim?
__________________________________________
5. Wie heißt d s Wort Bleistift in Ostf len?
__________________________________________
6. Wie heißt d s Wort Bleistift in Südoldenbur ?
__________________________________________

Wie viele roße Spr chv ri nten
ibt es im Pl ttdeutschen?
vier
fünf
sechs

Tom eiht inköpen
Tom sn He
ckt mit
Mudder.
He sch eten
ll för d t Midd
Tom sn ckt mit sien Mudder.
schsien
ll för
d t Midd

inköpen.

eten inköpen.
Wörterbuch:

Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

„M m , ik föhr nu los. W t sch ll

föhr

f hre

ik denn inköpen?“

K rtuffelsupp

K rtoffelsuppe

eten

essen

Wuddeln

K rotten

Wust

Wurst

Appeln

Äpfel

Botter

Butter

„Wi wüllt K rtuffelsupp eten. Wi bruukt
K rtuffeln, Wuddeln und Wust. Und denn
k nnst du noch Appeln und Botter
mitbrin en, d t sch ll hüüt N midd
Botterkoken mit Appeln even.“

„Mhm, Botterkoken, dor freu ik
mi l op. Denn för ik nu los.“
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Wiehn chtsm nn treckt sik n
Wiehn chtsm nn treckt sik n
As erstet treckt de Wiehn chtsm nn

Wörterbuch:
Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

Wiehn chtsm nn

Weihn chtsm nn

treckt sik n

zieht sich n

root

rot

Büx

Hose

As drittet treckt de Wiehn chtsm nn

sw tt

schw rz

sik siene sw tten Stevel n.

Stevel

Stiefel

Mütz

Mütze

sik siene roote Büx n.
As tweetet treckt de Wiehn chtsm nn
sik sienen l n en M ntel n.

As veertet treckt de Wiehn chtsm nn
sik siene dicke Mütz n.

root

roß

Toletzt nimmt he Huckep ck
sienen rooten S ck.
Nele Ohlsen
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Krüüz n.
Kreuze n.

Tom sch ll inköpen.

j

ne

To ´n Midd

ifft d t Nudeln.

j

ne

To ´n Midd

ifft d t K rtoffelsupp.

j

ne

Tom sch ll Wuddeln inköpen.

j

ne

Tom sch ll Kees inköpen.

j

ne

An N midd

sch ll d t Ies even.

j

ne

An N midd

sch ll d t Botterkoken

j

ne

j

ne

even.
Tom freut sik op den Koken.

M

l in der richti e Ree op, w t de Wiehn chtsm nn sik ntrecken deit.

M le in der richti en Reihenfol e uf, w s der Weihn chtsm nn nzieht.

1.

2.

4.

5.

3.

M

l en Geschenk.

M

nden
M
Twölf M

nden

Wörterbuch:

nden hett d t Johr,

toerst kummt de J nu r, d t is klor!
In Febru r is F stel vend dor.
Im M(rz kommt de Blomen ut de Eer,
in April meisttiet de Oosterh

s to us her.

In M i kummt de Sünn woller rut,
in Juni oht wi no d t Freeb d ut.
In Juli und Au ust l

t wi us d t Ies smecken,

in September könnt wir för d t A rntfest den Disch decken.
In Oktober l

t wi de Dr ken stie en,

in November is d t Weer meist edie en.
Un in Dezember denn, ist d t Johr to Enn.
Nele Ohlsen
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Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

twölf

zwölf

M

Mon te

nden

Festel vend

F schin

Blomen

Blumen

Eer

Erde

Oosterh

s

Osterh se

Sünn

Sonne

Freeb d

Freib d

Ies

Eis

A rntfest

Erntefest

Dr ken

Dr chen

Weer

Wetter
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Ies
Wörterbuch:

Okke hett sik en Ies köfft.
Okke hett b nni Sm cht.
He hett fief Ku eln köfft.
Ene Ku el Schokol

d,

ene Ku el Eerdbeer,

Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

Ies

Eis

hett…köfft

h t … ek uft

Sm cht

Hun er

Schokol

d

Schokol de

Eerdbeer

Erdbeere

Zitroon

Zitrone

B n

B n ne

n

ene Ku el Zitroon,
ene Ku el B n

n

un ene Ku el Himbeer.
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W t steiht in d t Gedicht? M

l op, w t in den M

nden p sseert.

W s steht im Gedicht? M le uf, w s in den Mon ten p ssiert.

J nu r

Febru r

M(rz

April

M i

Juni

Juli

Au ust

September

Oktober

November

Dezember

D t Johr
f n t n.

D t Johr
ist to Enn.

M

l d t Ies vun Okke.

M le d s Eis von Okke.

R(tsel för Okke
Okke hett en Breef mit en R(tsel kree en. K nnst du em
hölpen un em den We wiesen?
R(tsel för Okke
Toerst must du linkerh nd in de Lütte Str

t fbö en. Du

lööpst n de twee Hüüs vörbi und eihst denn rechterh nd
in de M rktstr

t. N ch de twee Bööm böö st du

linkerh nd in de Seestr

t in un löppst n den See vörbi.

An Enn vun de Seestr

t böö st du rechterh nd in de

Blomenstr

t f. Ik tööv n Iesl den op di.

.

Dien Fründ T mmo

Re ion lspr chliche M teri lien für die Grundschule

Wörterbuch:
Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

Breef

Brief

hölpen

helfen

bbö en

bbie en

linkerh nd

links

rechterh nd

rechts

twee

zwei

Bööm

B(ume

töven

w rten

Iesl den

Eisl den

dien

dein

Fründ

Freund
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Kleed sch inkööpen
Kleed sch inköpen

Wörterbuch:
Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

Kleed sch

Kleidun

inköpen

eink ufen

„Giek m l, düsse Büx hier finn ik oot.

söcht

sucht

Gifft d t de ok in bl u.“

ne ´e

neue

Büx

Hose

Gifft d t de…

Gibt es die…

sw tt

schw rz

b nni

sehr

oot

ut

Susi un ehr Fründin Mimi sünd bi ´n Inköpen. Susi söcht
ene ne ´e Büx.
Susi:

Mimi: „J , de ifft d t in bl u un in sw tt.“
Susi:

„Kiek m l, wo finnst du de in bl u?“

Mimi: „J , de finn ik b nni

oot. W t se

st du

to düssen Pullover?“
Susi:

„De süht b nni

oot ut.“

Mimi: „Kumm, wi probeert de S ken m l n.“

Re ion lspr chliche M teri lien für die Grundschule

probeert

probieren

S ken

S chen
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M

l den We in.

M le den We ein.

Krüüz n.
Kreuze n.

Susi un ehr Fründin Momo kööpt in.

j

ne

Susi söcht en Kleed.

j

ne

Susi söcht ene Büx.

j

ne

Susi findt de sw tte Büx oot.

j

ne

Susi probeert de Büx n.

j

ne

Mimi findt en Pullover oot.

j

ne

Mimi probeert den Pullover n.

j

ne

De Büx ifft d t in sw tt un witt.

j

ne

„Ebb und Flood“
D t is wichti för mi:
Ebb un Flood

Wörterbuch:

Wenn du l m l Url ub n de Nordsee m
du bestimmt d t d t so utsüht

kt hest, weest

s wenn d t W ter

verswinnen deit. D t hett mit den Mond to doon. De
Mond treckt d t W ter s en rooten M

Pl ttdeutsch

Hochdeutsch

Ebb

Ebbe

Flood

Flut

m

kt hest

em cht h st

net n. Un wiel

weest

weißt

de Mond sik üm de Eer dreiht, löppt em d t W ter

W ter

W sser

verswinnen

verschwinden

nöömt

nennen

treckt

zieht

d t W ter mit sik bit d t n söss Stünnen nich mehr dor

söss

sechs

is. D t nennt wie Ebb. Nu könnt wi in d t W tt w nnern.

woller

wieder

chterr n. M nni m l is d t W ter dor un wi könnt
swimmen. D t nöönmt wi Flood. Denn treckt de Mond

Over Vorsicht! D t W ter kummt n

söss Stünnen

woller.
Re ion lspr chliche M teri lien für die Grundschule
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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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Krüüz n.
Kreuze n.

Ebb un Floot hebbt mit den Mond to doon.

j

ne

De Mond treckt d t W ter n s en M

j

ne

De Eer dreiht sik um den Mond.

j

ne

Wenn d t W ter dor is, nöömt wi d t Flood.

j

ne

Wenn d t W ter we is, nöömt wi d t Ebb.

j

ne

Bi Ebb könnt wi swimmen.

j

ne

Bi Flood könnt wi en W ttw nnerun m ken.

j

ne

D t W ter kummt n söss Stünnen woller.

j

ne

net.

Liter turverzeichnis:
•

Nieders(chsisches Kultusministerium (H .) (2017): Kerncurriculum für die Grundschule. Deutsch. Nieders chsen.
H nnover: Unidruck.

