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Grundschüler in Emden erhalten  

„Mien eerste dusend Woorden“ 

Plattdüütskbüro der Ostfriesischen Landschaft überreicht mehrere Klassensätze  

EMDEN – Ausgelassene Freude herrschte am Donnerstag (15.03.) in der Grundschule Constantia 

in Emden. Endlich hatte das Warten für die Plattdeutschklasse von Lehrerin Anke Janssen ein Ende, 

denn endlich erhielten die Mädchen und Jungen den Klassensatz eines Plattdeutsch-Lehrbuchs, 

dem sie schon lange entgegengefiebert hatten. In Vorfreude hatten sie mehrere Lieder und sogar 

einen Tanz einstudiert – natürlich auf Platt, denn darin wird die Klasse mit jedem Tag fitter. 

Davon konnten sich Emdens Oberbürgermeister Bernd Bornemann und der Präsident der Ostfrie-

sischen Landschaft, Rico Mecklenburg, überzeugen. Mehr noch – beide mussten eingestehen, dass 

die von Anke Janssen plattdeutsch unterrichtete Klasse ihnen in diesem Punkt überlegen ist. 

Selbstredend, dass dies die Kinder freute.  

Bornemann machte deutlich, wie wichtig die Förderung von Plattdeutsch im Zweisprachenland 

Ostfriesland sei. Es sei wissenschaftlich erwiesen, dass Plattdeutsch eine gute Grundlage für die 

weitere schulische Entwicklung von Kindern lege, konstatierte der Landschaftsrat. Außerdem sei 

Sprache identitätsstiftend – mit Platt überwinde man Distanz und finde leichter Kontakt. Das erlebe 

er jeden Tag im Rathaus, wo es viele Plattproter gebe. Das neue Buch „Mien erste dusend Woor-

den“ eigene sich gut für den Unterricht und vermittle jetzt auch Emder Kindern, die Sprache an-

schaulich und spielerisch zu lernen. Die beiden Leeraner Plattdeutschbeauftragten Gertrud Reit-

meyer und Arthur Reents verteilten die Klassensätze später an die Vertreter mehrerer Emder 

Grundschulen.  

Mecklenburg, früher selbst Lehrer in der Seehafenstadt, machte darauf aufmerksam, dass das 

Plattdüütskbüro der Ostfriesischen Landschaft inzwischen mit 85 „Kinnergaarns“ (Kindergärten) 

eng zusammenarbeite, um die Mehrsprachigkeit zu fördern. Mehr als 100 Lehrkräfte in Ostfries-

land würden regelmäßig mit aktuellen Informationen versorgt. Fast 30 Kindergärten seien mit dem 

Prädikat „Mehrsprakig Kinnergaarn“, sechs Grundschulen als „Mehrsprakig Grundschool“ sowie 

sieben Grundschulen mit „Platt is cool“ ausgezeichnet worden bzw. würden regelmäßig neu bewer-

tet.  

Der Landschaftspräsident brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass Platt auch an kommende 

Generationen weitergegeben wird. „Plattdüütsk is en Togewinn“ (Zugewinn), unterstrich er die 

Aussagen seiner Vorrednerin Franziska Petzold, Leiterin der Grundschule Constantia. Mecklenburg 

und Bornemann bedankten sich bei der Firma Bünting (Leer) für dessen finanzielles Engagement 

bei diesem Buchprojekt.  

 

Zur weiteren Information: 

 Plattdeutsch fördert die Sprachkultur und -kenntnis, doch Plattdeutsch lesen ist selbst im „Tweespraken-

land“ Ostfriesland nicht jedermanns Sache. Kinder indessen greifen unbefangen zu altersgemäßem 

Lesestoff und damit auch zu plattdeutschen Büchern. Aber welche gibt es? Und wo sind sie zu bekom-

men? Zu den ersten Adressen, an die man sich wenden kann, gehört die Ostfriesische Landschaft. In der 

Landschaftsbibliothek (Fischteichweg, Aurich) steht eine beachtliche Auswahl an Kinder- und Jugendbü-

chern auf Platt zur Ausleihe. Außerdem können interessierte Eltern, die mit ihren Kindern Plattdeutsch 



sprechen, oder auch Mitarbeiter von Kindertagesstätten und Schulen sich im Plattdüütskbüro informie-

ren. Eine umfassende Liste ist auch als Download auf der Homepage der Ostfriesischen Landschaft er-

hältlich, ebenso finden sich dort die Standorte von Bücherkisten.  

 

Lehrerin Anke Janssen mit ihrer 

singenden Plattdeutschklasse 

in der Grundschule Constantia. 

Foto: Former / Ostfriesische 

Landschaft 

 

 

 

 

 

Die Grundschulklasse von Plattdeutsch-

lehrerin Anke Janssen nimmt den Klas-

sensatz des Buches „Mien eerste dusend 

Woorden“ überglücklich entgegen. Foto: 

Former / Ostfriesische Landschaft 

 

 

 

Lehrstoff, der für die Grundschüler offen-

bar Freude am Lesen hervorruft. Ostfrie-

sische Landschaft und Plattdeutschbeauf-

tragte überbrachten der Grundschule 

Constantia und anderen Emder Grund-

schulen mehrere Klassensätze der Neu-

erscheinung „Mien eerste dusend Woor-

den“. Foto: Former / Ostfriesische Land-

schaft 

 

 

 

Eben erschienen: Das Lehrbuch „Mien eerste dusend Woorden“.  

 

 


