
 

Schölers leest Platt 
 

Thale, Lilly und Cathrin sind die Besten im Lande 

 
Aus den 14 besten plattdeutschen Vorleserinnen und Vorleser aus den Schulen in Schleswig-

Holstein wurden heute In drei Altersgruppen die jeweiligen Landessieger ermittelt. 

 
 

 

 

Landessieger 

am Donnerstag,  

21. Juni 2012  

in Rendsburg 

ermittelt 

 

 

 

Wieder einmal war es soweit: zur letzten Runde des großen landesweiten Lesewettbewerbes 

„Schölers leest Platt“ war der Saal im Hohen Arsenal in Rendsburg gefüllt mit jungen und 

älteren Plattsnackern. Viele hundert Schülerinnen und Schüler hatten sich in den letzten 

Monaten mit plattdeutschen Texten beschäftigt, zunächst in den Schulen, dann bei den 

Landschaftsaustragungen in den Büchereien des Landes. Weiter ging es auf der 

Regionalebene, auf der sich die 14 Schülerinnen und Schüler für die Endrunde qualifizierten. 

 

„Der Schleswig-Holsteinische Heimatbund setzt sich im Rahmen seiner Arbeit für die 

niederdeutsche Sprache als eines seiner wichtigen Themenfelder ein. Schölers leest Platt hat 

dabei immer eine große Rolle gespielt – das soll auch in Zukunft so sein. Bedeutet dieser 

Wettbewerb in den Schulen auf jeden Fall eine intensive Sprachbegegnung, so haben wir 

doch viele positive Beispiele, dass das Interesse der jungen Menschen an der alten und doch 

jung gebliebenen Sprache durch den Wettbewerb geweckt wird. Das ist auf jeden Fall ein 

schöner Erfolg“, so SHHB-Präsidentin Jutta Kürtz in ihrem Grußwort. 

Ihr Dank galt allen Mitwirkenden, insbesondere der großzügigen Unterstützung der 

Sparkassen und der Sparkassenstiftung Schleswig-Holstein. Es sei ein Miteinander mit Herz 

und Hand – im Sinne dieses wichtigen Wettbewerbs. „Platt ist cool – Platt mutt sien“, 

bekräftigte Jutta Kürtz. 

 

 „Plattdeutsch gehört zu Schleswig-Holstein wie Wasser und Wind. Damit das auch in 

Zukunft so bleibt, müssen junge Menschen an die niederdeutsche Sprache herangeführt 

werden und am besten selber ausprobieren, wie viel Spaß es macht, Platt zu schnacken. Der 

Wettbewerb „Schölers leest Platt“ leistet hierzu einen wichtigen Beitrag und das seit vielen 

Jahren. Ebenso lange sind die Sparkassen als Partner und Förderer mit an Bord, denn als 

regional verwurzelten Geldinstituten liegt uns die Pflege und der Erhalt regionaler Identität 

besonders am Herzen“, begründet Gyde Opitz vom Sparkassen- und Giroverband das 

langjährige Engagement. 



 

 

 

Nicole Klinger, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein: 

„Die öffentlichen Büchereien in Schleswig-Holstein stehen sehr gerne als Partner des 

Plattdeutschen Vorlesewettbewerbes zur Verfügung. In dieser Runde haben 32 Büchereien 

die Landschaftsentscheide ausgerichtet. Die Büchereien gestalten diese Veranstaltungen mit 

viel Freude und Engagement und können so neben ihren bisherigen Angeboten in 

plattdeutscher Sprache einen weiteren Beitrag dazu leisten, Plattdeutsch lebendig zu 

halten.“ 

Im Kulturzentrum erlebten die Gäste ein unterhaltsames plattdeutsches Programm mit  dem 

Sänger und Liedermacher Peter Paulsen aus Lauenburg,  der mit „Moin Moin leve Lüüd“ 

gleich den richtigen Einstieg schaffte. Der Indianerfilm op Platt „Frünn“ und kleine 

Gesprächseinheiten rundeten den Nachmittag ab.. Die Veranstaltung wurde kurzweilig 

moderiert von Tanja Stubendorff, NDR, und Norbert Radzanowski  freier Journalist.  

 

Sönke Thede, Plattsnacker aus dem Vorstand des Jugendverbandes im SHHB, stellt kurz 

dessen Arbeit vor und appellierte zum Mitmachen.  

 

Großartige Leseleistungen überzeugten die Jury. „Dat weer nich eenfach för uns“, betonte 

Jury-Sprecher Heiko Gauert. Begeistert zeigten sich die Juroren davon, dass  so viele 

Muttersprachler unter den jugendlichen Leserinnen und Lesern dabei waren. Am Ende 

standen die Sieger in den drei Altersgruppen fest: 

 

In der Altersstufe 3./4. Schuljahr gewann Thale Trede aus der Schule im Autal in Siverstedt 

mit ihrer Geschichte „De plietschen Wörm“, Lasse Hüttmann aus dem Schulzentrum 

Krempermarsch in Krempe kam auf den zweiten Platz, den dritten Platz konnte Jule Langeloh 

aus der Eiderschule in Dellstedt erringen. 

 

Lilly Schotters vom Gymnasium Kaltenkirchen  hatte bei der Altersstufe 5.-7. Schuljahr die 

Nase vorn. Sie überzeugte mit der Geschichte „Tiger, Lööv un Mistkäver“. Den zweiten Platz 

bekam Grietje Backsen von der Hermann-Neuton-Paulsen-Schule auf Pellworm, Anneke 

Ehlers von der Gemeinschaftsschule am Hamberg  in Burg (Dithmarschen) erhielt den dritten 

Platz. 

 

Auch bei den Jugendlichen der 8.-10. Klassen gab es hervorragende Ergebnisse: Cathrin 

Anders von der Jungmannschule Eckernförde siegte mit der ernsten Geschichte „Anners 

mutt dat nu warrn“, vor Peter von Osten, Gemeinschaftsschule  am Hamberg in Burg  und 

Lara  Marie Paulsen von der Thedodor-Storm-Schule in Husum. 

 

In zwei Jahren ist es wieder soweit, dann werden die nächsten jungen Plattsnacker und 

Plattleser wieder viele schöne Geschichten in die Hand bekommen und feststellen: „Platt  ist 

ganz schön cool – und Platt ist eine Sprache mehr!“ 

 

 

Rendsburg/Molfsee, 21. Juni 2012 

 
Marianne Ehlers, Referentin für Niederdeutsch und Friesisch beim Schleswig-Holsteinischen Heimatbund 

 

 

 


