
 

 
 

  

 

 

 

Dat Lännerzentrum für Nedderdüütsch und de 

Norddüütsche Rundfunk  

laadt in: 
 

 Platt Radio för junge Lüüd – Workshop  

 
Twölf junge Lüüd, dree Daag in´n November un an´t Enn steiht een 
Stünn Radio op Platt in‘n NDR. Dat beden dat „Länderzentrum für 
Niederdeutsch“ un de Plattredaktschon vun de NDR 1 Welle Nord vun 
Dunnnersdagavend den 21. November 2019 bet Sünndag den 24.November 
op den Jugendhof Scheersbarg in Schleswig-Holsteen an.  
 
Tosamen denkt wie uns een Thema för een Stünn Radio ut. Wi öven de 
Arbeit mit dat Mikro, dat Schnieden un sünd ünnerwegens un 
reporteren. Stück för Stück maakt wi allns ferdig, dormit an den 
Sünndag „uns“ Sendung op Platt mit de Ü-Waag optekent warrn kann. 
Sent warrt de denn Mondag den 25.November 2019 vun Klock 9 bit 10 an 
Avend op NDR 1 Welle Nord. Blangenbi lehrt wi ok noch Arbeit för 
Fernsehen un dat Blatt kennen.  
 

Wokeen kann mitmaaken? 

 
Elkeen twüschen 14 un 21, de sik för Platt un för Medien 
interesseren deit. Anmellen kann en sik bet to den 28. Oktober 2019 
över info@lzn-bremen.de. De Workshop is för twölf Lüüd, wokeen sik 
gau mellt, hett de besten Chancen.  
 
Wat kost dat? 

 
De Workshop, Eten un Drinken, övernachten kost nix. Man: de 
Deelnehmers mööt de An- un Afreis sülvens organiseren un betahlen. 
 

Wat steiht in’t Lüttdruckte? 
 

För de, de noch nich 18 sünd, mööt de Öllern ünnerschrieven. Un wiel 
dat in’t Radio kümmt, un dat Fernsehen ok vörbikümmt, mutt elkeen 
toseggen, dat he nix dorgegen hett, wenn he in NDR to sehen oder to 
hören is.  
 
 
 

 



 
 

  

 

 

Workshop – Radio auf Platt für junge Leute 

 
Zwölf junge Leute, drei Tage im November und am Ende steht eine 
Stunde Radio auf Platt auf NDR.  Das bieten das Länderzentrum für 
Niederdeutsch und die Plattredaktion von NDR 1 Welle Nord von 
Donnerstagabend den 21. November bis Sonntag den 24. auf dem 
Jugendhof Scheersberg in Schleswig-Holstein an.  
 
Zusammen denken wir uns ein Thema für eine Stunde Radio auf Platt 
aus. Wir üben die Arbeit mit dem Mikrophon, das Schneiden und machen 
uns auf Reportagetour. Stück für Stück bereiten wir alles vor, um am 
Sonntag unsere Sendung auf Platt mit dem NDR-Ü-Wagen aufgezeichnet 
werden kann. Gesendet wird die Stunde dann von 21 bis 22 Uhr in der 
Niederdeutschstunde in „Von Binnenland und Waterkant“ auf der NDR 1 
Welle Nord am 25.November 2019. 
 

Wer kann mitmachen? 
 

Jeder zwischen 14 und 21 Jahren, der sich für Plattdeutsch und 
Medien interessiert darf sich gern melden. Anmelden können sich 
Interessierte bis zum 28. Oktober 2019 unter info@lzn-bremen.de. 
Insgesamt ist der Workshop für 12 Teilnehmer ausgelegt. Übersteigt 
die Zahl der Anmeldungen zwölf, ist der Eingang ausschlaggebend.   

 
Was kostet der Workshop? 

 
Für die Teilnahme entstehen keine Kosten. Das Programm plus 
Unterkunft und Essen sind frei. Die Teilnehmer müssen allerdings 
selbst und auf eigene Kosten die An- und Abreise zum Jugendhof 
Scheersberg in Schleswig-Holstein organisieren. 
 
Was steht im Kleingedruckten? 

Einmal ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten für alle 
notwendig, die noch keine 18 Jahre alt sind. Und weil wir für das 
Radio produzieren und sicher auch vom NDR gefilmt wird, muss jeder 
Teilnehmer sich damit schriftlich einverstanden erklären, dass er 
nichts dagegen hat, im Radio zu hören und im Fernsehen zu sehen zu 
sein.  
 
 

Nachfragen gerne an: <info@lzn-bremen.de> und 

<w.junge@ndr.de>  


