
Auch die Kleinen sind schon mit Eifer dabei: Die Vorschulklasse der Schule Schnuckendrift singt in der Pause -
natürlich auf Platt. 	 Foto: nr 

Wat schall dat bediiiiden? 
Schüler lesen Plattdeutsch - Endausscheidung in Neugraben 

NADINE RUHLAND, NEUGRABEN 

A ls Fiene am Rednerpult 
.M.steht und von einer Auto-
fahrt mit einem tückischen Na-
vigationsgerät erzählt, muss das 
ganze Publikum lachen - auch 
diejenigen, die eigentlich kein 
Wort Plattdeutsch verstehen. 
Durch Betonung und Gestik 
schafft es die Schülerin, ihre 
Kurzgeschichte zum Leben zu 
erwecken. Gemeinsam mit 14 
weiteren Schülern der dritten 
bis 13. Klassen kämpfte Fine vor 
kurzem in der Aula der Schule 
Schnuckendrift um den ersten 
Platz bei der Endausscheidung 
des „Schoolkinner leest Platt"-
Wettbewerbs. 

Der Wettbewerb wird bereits 
zum 16. Mal von „Plattdeutsch 
leest", einem Verein zur Förde-
rung der Niederdeutschen 
Sprache, veranstaltet. „Ich ha-
be kaum etwas verstanden, 
trotzdem haben die Kinder ihre 
Geschichten so charmant und 
witzig vorgetragen, dass ich 
mitlachen musste", sagte ein 
begeisterter Zuschauer. 

Die jungen Leser glänzten 
vor Publikum und Jury mit fast 
einwandfreiem Platt. Alle Schü-
ler lernen die Sprache im 
Unterricht - einige von ihnen 
schon seit früher Kindheit bei 
Eltern oder Großeltern. „Ich 
finde die Sprache einfach wit- 

zig. Man kann direkt sagen, 
was man will", sagt Karsten 
Meyer, Sieger in der Gruppe 
der Siebt- bis Neuntklässler. 

Eine ausgewählte Jury beur-
teilte die Lesung der Finalisten 
nach Deutlichkeit, Aussprache, 
Betonung und dem Kontakt 
zum Publikum. Insgesamt gab 
es vier Gruppensieger: Florian 
Knaack (4c) von der Wester-
schule in Finkenwerder sowie 
Meret Hoyer (6b), Karsten 
Meyer (8a) und Inga Schwemin 
(S2) vom Heisenberg-Gymna-
sium in Eißendorf. 

In der Pause lockte der Män-
nergesangsverein „Sängerlust 
Scheideholz" gemeinsam mit 
der Vorsehulldasse der Schule 
Schnuckendrift viele Zuschau-
er zum Mitsingen - natürlich 
auf Platt. „Ich bin begeistert 
von den Kleinen, vor allem von 
der Qualität der Lieder. Wir ha-
ben eine eigenständige Spra-
che und es ist gut, dass die jetzt 
gefördert wird", sagte ein Mit-
glied des Männerchors. 

Auch die Hamburger Schul-
behörde will Plattdeutsch nun 
weiter fördern. In vier Schulen  

in Süderelbe - Aueschule und 
Westerschule in Finkenwerder, 
Schule Arp-Schnitger-Stieg in 
Neuenfelde und Schule Cranz 
- soll Plattdeutsch, vorerst als 
Pilotprojekt, ab August als 
Pflichtfach eingeführt werden. 
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