Plattdeutsch
im
Kindergarten

Wi maakt

mit!

Ein Plus für Kopf und

Platt öffnet Türen:
zu anderen Sprachen +++ zu besonderen Menschen +++ zur eigenen Heimat und deren Geschichte

Wi maakt mit!
... weil uns überall unterschiedliche Sprachen begegnen
… weil Menschen im Norden einfach Platt sprechen
… weil Platt eine coole Sprache ist
Moin, leve
Lüüd!
Good
morning!

Mehrsprachigkeit ist die Normalität
in unserem Alltag:
• Wir sehen unterschiedliche Sprachen auf
Schildern im öffentlichen Raum.
• Wir benutzen Worte aus anderen Sprachen
und Fremdwörter, manchmal sogar, ohne uns
dessen bewusst zu sein.

Buenos
dias!

• Wir hören, dass Menschen in anderen
Muttersprachen als Deutsch miteinander
sprechen, zum Beispiel Türkisch, Russisch,
Italienisch – aber auch Plattdeutsch.

Platt – Ein Plus für Kopf und

T-Shirt +++ Computer +++ Bangbüx +++ Jogging-Hose +++ slackline +++ Tüdelbüdel +++
Pommes frites +++ Crêpe +++ Spaghetti +++ Söte Deern +++ kicken +++ bouldern +++ Rope skipping

Wi maakt mit!
… weil die Lütten später in der Schule besser lernen können
… weil Plattdeutsch Kinder plietsch macht
Frühe Mehrsprachigkeit führt zu
• einem gestärkten Bewusstsein für
Sprachen, was zum leichteren Erlernen
weiterer Sprachen führt
• differenzierterem Denken und besserer
Abstraktionsfähigkeit, was auch für andere
Schulfächer, wie z.B. Mathe relevant ist
• einer besseren Nutzung der Hirnressourcen
und damit zu einer Verbesserung der
kognitiven Fähigkeiten* über Sprache
hinaus

• Niederdeutsch fungiert als Brückensprache
zwischen Hochdeutsch und Englisch, da
beide Sprachen eng verwandt sind. Gleiches
gilt für Niederländisch.
• Auch viele skandinavische
Sprachen sind durch
das Niederdeutsche
geprägt.

Ganz
schön
plietsch!

• Jede neue Sprache vergrößert das sprach
liche Wissen, dem Gehirn ist es dabei egal,
ob es sich um eine Nationalsprache
(Englisch, Französisch oder Spanisch) oder
um eine Regional- und Minderheiten
sprache wie Niederdeutsch, Sorbisch oder
Friesisch handelt.
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* Kognitive Fähigkeiten:
Aufmerksamkeit +++ Kreativität +++ Planen +++ Orientierung +++ Vorstellungskraft

Wi maakt mit!
… weil wir hier immer ein tolles plattdeutsches Geburtstagslied singen
… weil Plattdeutsch von Herzen kommt und zu uns gehört, jeden Tag
• Kinder lieben und brauchen
Rituale. Die Abläufe in der
KiTa sind oft ritualisiert,
was den Spracherwerb
erleichtert. Tischsprüche,
Lieder, Abzählreime u. Ä. prägen
sich leicht ein und werden in
Verbindung mit Bewegungen
(Tanz, Mimik, Gestik) intuitiv
verstanden und nachgemacht.
• Erzieher*innen mit Kenntnissen
des Niederdeutschen nutzen
diese Kompetenzen im
Alltag und geben sie auf
diese Weise authentisch und
kontinuierlich an die Kinder
weiter.

Wenn he
blots nich mit
de Been in´n
Tüdel kummt.

… weil auch Eltern
von Kindern lernen können
• Oft wird in der Elterngeneration kein
oder kaum Platt gesprochen. Aber die
(Ur-)Großeltern können es vielleicht
noch und ihre Geschichten und Erinnerungen werden durch das Plattdeutsche
zu etwas Einzigartigem, das die Generationen besonders verbindet. Kinder
werden zu kleinen Sprachexpert*innen,
die auch ihren Eltern Plattdeutsch
beibringen können.
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An de Eck steiht ´n Jung mit´n Tüdelband ...
Lütt Matten de Haas, de maak sik en Spaaß ...

Wi maakt mit!
… weil wir in
Norddeutschland schon immer
Platt gesprochen haben
• Niederdeutsch ist unser kulturelles Erbe,
das uns in Büchern, Liedern und in
unserem Alltag begleitet.
• Niederdeutsch war im 13.-17. Jahrhundert
im gesamten Hanseraum überregionale
Verkehrssprache.
• Niederdeutsch ist eine
Regionalsprache,
kein Dialekt.

Afmaakt!

… weil plietsche Kinder
Weltentdecker sind
• Kinder lernen Sprachen intuitiv und
spielerisch. Das Alter von 3-6 Jahren ist am
besten für den Spracherwerb geeignet.
• Besonders in Gruppen mit unterschiedlichen Herkunftssprachen kann Niederdeutsch eine Sprache sein, die alle Kinder
gemeinsam neu lernen. Auf diese Weise
entwickeln sie eine gemeinsame Identität.
• Niederdeutsch zu sprechen bedeutet,
zuhause zu sein. Wir tragen ein Stück
unserer Heimat auf der Zunge.
• Wer mehrere Sprachen spricht, ist neugie
riger und weltoffener. Sprachkompetenz
macht selbstbewusst und sicher.
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Wer die Wurzeln kennt, hat leichteres Spiel:
Englisch +++ Niederländisch +++ Schwedisch

• Das Gehirn ist kein Eimer, der irgendwann
voll ist. Das Gehirn ist eine plastische und
dynamische Netzwerkstruktur mit nahezu
unbegrenztem Speicher – gerade bei
Kindern! Es saugt die neue Sprache auf wie
ein Schwamm. Erst wenn der Schwamm
ausreichend voll ist, wird er ausgedrückt
und das Kind wendet die neue Sprache an,
es spricht! Gut Ding will Weile haben.

Allens hett
sien Tiet!
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+++ Jetzt unseren plattdeutschen Sprachschatz heben! +++
Man to!
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… weil Kinder Wissen wollen
… weil Kinder immer hungrig sind
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