Platt-Memory
Das Spiel ist in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden spielbar und Sie können die Begriffe
auswählen, die Sie für sinnvoll halten, oder eigene Begriffe verwenden.
1) Zunächst werden die Wörter alle einmal erklärt bzw. mit den Kindern zusammen
erarbeitet. Jedes Kind erhält dann eine Karte (am besten auf Pappe aufkleben) mit einem
plattdeutschen oder einem hochdeutschen Begriff, merkt sich diesen und steckt ihn in die
Hosentasche. Alle verteilen sich im Raum und müssen ihren ‚Partner’ mit der hochdeutschen
bzw. plattdeutschen Übersetzung des eigenen Wortes finden, in dem sie bei jeder
Begegnung das Wort laut aussprechen. Dann vergleichen sie die Karten miteinander (bei
Unsicherheiten können Sie natürlich helfen). Wenn alle sich gefunden haben, stellen sich die
Paare jeweils den anderen Mitspielern vor.
Vorschlag für einen Dialog beim Suchen des Partners:
„Wat hest du?“
„Ik heff … [z.B. Appel] un wat hest du?“
„Ik heff … [z.B. Apfel/Birne]“
„Wunnerbor./Dat passt./Dat passt nich./Schietkraam./Denn tschüß!/Denn mutt ik wieder
söken.“
Vorschlag für die Vorstellungsrunde (Die Partner stehen nebeneinander)
Plattdt. Partner: „Ik heff … [z.B. Appel]. Wat heet dat?“ (Frage geht an die Runde der SuS)
Gruppe: „Apfel“ (Die Gruppe antwortet)
Plattdt. Partner/in: „Stimmt dat?“ (hochdeutschen Partner fragen)
Hochdt. Partner/in: „Jo, dat stimmt.“
In der anschließenden Runde kann der/die hochdeutsche Partner/in die Gruppe fragen, wie
sein/ihr Wort auf Plattdeutsch heißt.
2) Pantomime-Memory:
Die Karten werden neu gemischt. Alle Kinder, die einen hochdeutschen Begriff erhalten
haben, verkörpern den Begriff durch Pantomime, eine Geste oder malen den Begriff in die
Luft. Sie wiederholen dies stetig und bewegen sich so durch den Raum. Die Kinder mit dem
plattdeutschen Begriff suchen ihre/n jeweiligen Partner/in. Sie überprüfen das Ergebnis mit
den Karten. Wenn alle sich gefunden haben, stellen sich die Paare jeweils den anderen
Mitspielern vor. Sie spielen ihren Begriff gemeinsam pantomimisch vor, die Gruppe errät den
Begriff (das hochdeutsche und oder das plattdeutsche Wort).
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Stuhl

Huusopgaven

Tüügnis
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Stohl
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Harvstferien

oppassen

Schoolhoff

Klassenruum

Herbstferien

aufpassen
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träumen
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