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INLADEN 
 

Tagesseminar „Plattdüütsch Schrieven“ 

Fortbildungsveranstaltung für Autoren, Journalisten  

und weitere interessierte Personen 
 

Jedereen, de Plattdüütsch schrieven will, de hett af un an sien Sorgen: so ganz eenfach is dat 

ümmer nich! So schrieven as een snacken deit, so maakt dat vele Lüüd. Man dat geiht in’t 

Plattdüütsche jüst so wenig as in’t Hoochdüütsche.  

To’n Glück gifft dat Regeln – un woans een dormit kloor kamen kann, dat wöllt wi an düssen 

Dag besnacken un wiesen. 
 

Welche Grundregeln gelten für das Schreiben in plattdeutscher Sprache? So beginnen wir 

unseren gemeinsamen Tag rund um die plattdeutsche Rechtschreibung. 

Wie formulieren wir Texte, die in der Zeitung veröffentlicht werden sollen?  Auch zu diesem 

Thema gibt es Antworten. 

Wo können wir nachschlagen? Dazu gibt es Informationen mit auf den Weg. 
 

Autoren und Journalisten haben immer wieder Fragen, gerade dann, wenn sie noch etwas 

ungeübter sind. An diesem Tag gehen wir auf Allgemeines und Spezielles ein. Daher eignet sich 

das Seminar für Anfänger, aber auch für erfahrene Schreiber mit besonderen Fragen. Praktische 

Schreibübungen runden den Fortbildungstag ab. 
 

Peter Nissen – de Mann vun de Textmanufaktur ut Hamborg – un Marianne Ehlers warrt de 

Deelnehmers verkloren, woans dat geiht mit dat richtige Schrieven op Platt. Un an’t Enn warrt 

jedereen för sik seker wat mitnehmen un seggen: „Ik krieg dat torecht!“ 
 

Bringt Se bidde Ehr Wöörbook mit, wenn Se een hebbt! Sünst hebbt wi ok welk dorbi. 

Termin: 

Sonnabend, 10. Februar 2018 
 

10.00 – 16.00 Uhr (Anreise ab 9.30 Uhr) 

Kapelle im Martinshaus, Kanalufer 48, 24768 Rendsburg 
 

Kosten deit de ganze Dag 27,00 € - dor is en lütten Imbiss un Kaffee bi’t Begröten, wat Koles to’n 

Drinken, dat Meddageten un ok noch Kaffee un Koken mit bi.  

Bitte geben Sie uns telefonisch unter 0431-98384-15 oder per mail m.ehlers@heimatbund.de bis zum  

02. Februar 2018 Bescheid, wenn Sie teilnehmen möchten. 

Wi freut uns op en intressanten Dag rundüm dat Schrieven! 

 

Hartlich Gröten ut Molfsee 

Marianne Ehlers, Referentin für Niederdeutsch 


