
Die 7a hat in einem zweieinhalbtägigen Plattdeutschprojekt einen Actionbound (eine mobile Stadt-
rallye) auf Hoch- und Niederdeutsch über bekannte Tönninger Orte verfasst.  

Unser Niederdeutschprojekt 

Am Mittwoch haben wir mit Frau Gröhn angefangen Plattdeutsch zu lernen und dazu einen kleinen 
Test geschrieben, damit sie sehen konnte, wie weit wir sind. Anschließend haben wir alleine oder zu 
zweit fünf Stationen dazu bearbeitet, darunter war auch eine, bei der wir ein Hörspiel vom Plattdeut-
schen ins Hochdeutsche übersetzen mussten. Zum Schluss sollten wir uns in Zweiergruppen zusam-
menfinden und uns Orte in Tönning überlegen, die wir in unsere Stadtführung einbauen möchten.  

Am Donnerstag haben wir zuerst die ausgesuchten Orte besprochen und festgelegt, was wir bei der 
Stadtführung notieren. Anschließend fand die Stadtführung statt, die Herr Krüger als Stadtführer von 
der Tourismuszentrale durchführte. Wir waren zuerst in der Kirche, über die wir dann eine Menge 
gelernt haben. Wir waren danach noch beim Markt, im Schlosspark, beim Hafen und an der Eider. Auf 
dem Rückweg von der Eider hat es plötzlich angefangen sehr doll zu regnen, sodass wir die Stadtfüh-
rung abbrechen mussten. In der Schule angekommen, haben wir zum Aufwärmen Tee getrunken und 
zum Üben noch plattdeutsche Texte gelesen. 

Am Freitag waren wir die ersten zwei Stunden im PC-Raum und haben nach weiteren Informationen 
zu unseren Stationen bzw. Orten gesucht und diese dann der Klasse präsentiert. Danach haben wir 
unsere Informationstexte zu unseren Stationen verfasst und ins Plattdeutsche übersetzt sowie Fragen 
für die App erstellt. Damit auch alles funktioniert, sind wir anschließend gemeinsam alle Stationen 
abgegangen und haben auch die Fragen kontrolliert. Als wir wieder in der Schule waren, haben wir 
zum Abschluss noch ein kurzes plattdeutsches Spiel gespielt. 

Uns hat es viel Spaß gemacht, die spannenden Projekttage mit Frau Gröhn durchzuführen und wir 
würden das gerne noch einmal machen! 

Den Actionbound kann jeder unter folgendem Link durchführen:  

https://actionbound.com/bound/Toenning  

Niklas Schlüter, 7a 

 


