
 

 

 

 

 

Presseinformation 
 
Platt is cool – Wittmunder gewinnen Postkartenwettbewerb  
 

Niedersachsen. "Geiht nich gifft 't nich" lautete der vorgegebene Spruch, zu der 
die Teilnehmer an einem Postkartenwettbewerb von „Platt is cool“ ein passendes 
Bildmotiv erstellen sollten. Gewinner des von den niedersächsischen 
Landschaften und Landschaftsverbänden ausgeschriebenen Wettbewerbs ist die 
Familie Arndt aus Wittmund. Ihr Foto von einer auf einem Skateboard 
stehenden Henne überzeugte die Jury. Zusätzlich zu der Suche nach dem 
Bildmotiv waren die Teilnehmer aufgerufen, zu einer weiteren Postkarte mit einem 
vorgegebenen Katzenmotiv einen treffenden plattdeutschen Spruch zu finden. 
Hier gewann die zehnjährige Hannah Delventhal aus Süstedt mit dem 
plattdeutschen Spruch "Wat kickst du so, weer dat diene Muus?". Die 
Siegerkarten sind gedruckt worden und werden über die Veranstalter und die 
Landesschulbehörde an Schulen in ganz Niedersachsen verteilt. 
 
Familie Arndt aus Wittmund, das sind Christiane und Michael Arndt mit ihren 
beiden Kindern Menthe (7) und Marthe (12). Der Vater ist Steuerberater, die 
Mutter Lehrerin – wie also kommt ein Huhn auf das Skateboard? Weil die Kinder 
im letzten Sommer in den Ferien die Hühner im Garten dressierten. Mit 
Hühnerfutter wurde die Henne auf das Skateboard gelockt. Zum Glück hatte 
Michael Arndt einen Fotoapparat zur Hand, mit dem er diesen Moment festhalten 
konnte. Hundert Euro Preisgeld bekommt die Familie, und dazu die „coolen“ 
Frühstücksbrettchen und Frühstücksbecher von „Platt is cool“. 
 
Über 700 Einsendungen aus ganz Niedersachsen wurden eingereicht. Mit viel 
Einfallsreichtum und Ernsthaftigkeit wurden Zeichnungen, Fotos und Collagen 
angefertigt oder plattdeutsche Sprüche zu dem Katzenmotiv aufgeschrieben. 
 
Die große Menge an eingereichten Klassensätzen ist für die Veranstalter ein 
erfreulicher Hinweis darauf, dass der plattdeutsche Postkartenwettbewerb an den 
niedersächsischen Schulen in den Unterricht einbezogen wurde. So waren weit 
über 80 % der Einsender unter 18 Jahre alt. "Das war unser Ziel und ist ein 
ausgezeichnetes Ergebnis", meinte Landschaftsrat Henning Schultz. Zusammen 
mit den beiden Plattdeutschbeauftragten der Stadt Wittmund, Wilhelm Ihnen und 
Ulfert Janssen überreichte er Marthe und Menthe Arndt ihren Gewinn. 
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Die Oldenburgische Landschaft organisierte den Wettbewerb im Auftrag der 
niedersächsischen Landschaften und Landschaftsverbände, mit Unterstützung 
des Instituts für niederdeutsche Sprache, der Plattdüütsch Stiftung Neddersassen 
und der niedersächsischen Landesschulbehörde. 
 
Bei Projekten der Gemeinschaftsinitiative „Platt is cool“ bewegt sich Plattdeutsch 
ganz selbstverständlich in den modernen Medien und im Internet. Dazu gehört 
auch der plattdeutsche Bandwettbewerb „Plattsounds“, der zurzeit zum dritten Mal 
ausgeschrieben ist. Interessierte Bands und Musiker finden alle Informationen 
hierzu unter www.platt-is-cool.de oder unter www.plattsounds.de. 
 
 
 
 
 
 
 
Ansprechpartner: 
Cornelia Nath M. A. 
Ostfriesische Landschaft 
Leiterin des Plattdüütskbüros 
Telefon (04941) 17 99 – 58  |  Fax (04941) 17 99 – 1158 
E-Post: nath@ostfriesischelandschaft.de  
 
 
Informationen: 
www.platt-is-cool.de 
www.plattsounds.de 
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