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Thema der Unterrichtseinheit:  

 

Zeit und Kultur 
 

Stunde 3 Thema:  

 

Das Osterfest und die Wochentage 

 

Lernziele der Stunde: 

 

• Mit-/Vorlesen des Gedichts in plattdeut-

scher Sprache 

• Erlernen plattdeutscher Begriffe zu den 

Themen Ostern und Wochentage  

• Identifizierung plattdeutscher Worte 

und kontextuelle Zuordnung 

• Vergleich plattdeutscher und hochdeut-

scher Begriffe 

 

Checkliste:  

 

Was muss die Lehrkraft vorbereiten und 

mitbringen? 

 

• Gedicht „Use Paoskenhaas“ auf 

Folie (KV 1). 

• „Ostereier“ in ausreichender Zahl 

kopieren (KV 2) und mit Vokabel-

zetteln versehen. 

• Vokabelzettel (KV 2) kopieren und 

einzeln ausschneiden. 

• Arbeitsblatt kopieren (KV 3). 

• Wörterliste kopieren (KV 4). 

• Das Gedicht selbst sprechen kön-

nen, oder eine bereitwillige Person 

für die Unterrichtsstunde engagie-

ren, die den Sprechpart über-

nimmt. 

• Die unbekannten Wörter aus dem 

Gedicht (KV 1) in die kopierten 

„Ostereier“ (KV 2) eintragen und 

die hochdeutschen Entsprechun-

gen dazu schreiben. 

• Die „Ostereier“ mit den Vokabeln 

vor Unterrichtsbeginn im Klassen-

raum verstecken. 

 

Checkliste: 

 

Was müssen die SuS mitbringen? 

 

• Themenmappe/Themenheft 

• (Bunt-)Stifte 

 

 

Checkliste: 

 

Welche Materialien sind als Kopiervorlage 

vorhanden? 

 

• Gedicht (KV 1) 

• Material „Osterei“ (KV 2) 

• Arbeitsblatt „Paosken un de Kaar-

wiäke“ (KV 3) 

• Wörterliste (KV 4) 
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Checkliste: 

 

Welche Methoden werden in der Stunde angewendet? 

 

• Lehrervortrag/Aktives Zuhören: Die SuS hören der Lehrkraft oder dem plattdeut-

schen Vorleser beim Vortrag des Gedichts „Use Paoskenhaas“ zu. 

• Gestaltendes Sprechen: Die SuS probieren während des Vorleseprozesses das Mit-

sprechen des plattdeutschen Gedichtes aus. Sie erhalten dadurch ein Gefühl für den 

Klang des Plattdeutschen und können im weiteren Verlauf ihre Aussprache verbes-

sern. 

• Szenisches Sprechen/Rollenspiel: Die SuS werden motiviert, das Gedicht „Use Paos-

kenhaas“ vers- oder strophenweise vorzulesen. 

• Gruppenarbeit/kooperatives Lernen: Die SuS sammeln die „Ostereier“ mit den Voka-

belzetteln ein und übersetzen mit Hilfe der Vokabelzettel das Gedicht. 

• Eigenverantwortliches Arbeiten: Die SuS bearbeiten in Einzelarbeit das Arbeitsblatt 

(KV 3) 

• Partnerarbeit/kooperatives Lernen/Fremdevaluation: Die SuS vergleichen ihre Ergeb-

nisse aus der Einzelarbeit miteinander. Dazu lesen sie sich ihre Ergebnisse vor und 

korrigieren sich gegenseitig. 

 

Hinweise auf die Internetmaterialien: 

 

• Das Gedicht „Uns Osterhaas“ von Walter Meß, das Grundlage des hier verwendeten 

Gedichtes „Use Paoskenhaas“ ist, wurde der Internetseite „plattpartu“ entnommen 

(http://www.plattpartu.de/bruken/osterhaas_mess.htm) und wurde in münsterlän-

disches Platt übertragen. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung der 

Herausgeber der Internetseite. 

 

Sachanalytische Erläuterung des Stundenthemas:  

 

Das Osterfest ist eines der zentralen christlichen Feste des Kalenderjahres. Es umfasst nicht 

nur die Osterfeiertage, sondern die Festtage der Karwoche, beginnend mit Palmsonntag. 

Zentrale Feiertage sind außerdem Gründonnerstag und Karfreitag. Erinnert wird in dieser 

Woche nach christlichem Glauben an das Leiden und den Tod Jesu Christi sowie an dessen 

Auferstehung von den Toten am dritten Tag. 

Neben dem christlichen Ursprung des Festes ist – insbesondere in Familien – Ostern auch 

mit bestimmten weltlichen Dingen eng verbunden: Hierzu gehören das Bemalen von Oster-

eiern, die Vorstellung von Osterhasen, die die Eier bringen, sowie das gemeinsame Feiern im 

Familienkreis. An diese Tradition knüpft das Unterrichtsmaterial an. 

 

Tabellarischer Stundenverlauf: 

 

Zeit Lernschritt Ziel Material 

5 min Einstieg und erste 

Erarbeitung 

Festlegung des The-

menbereichs 

Hörverstehen 

Folie KV 1 

10 min Material sammeln Sammeln von Vokabeln Folie KV 1 und Mate-

rial KV 2  
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15 min Vertiefung 1 Übersetzung des platt-

deutschen Textes 

Folie KV 1 und Mate-

rial KV 2 

10 min Vertiefung 2 Kennen lernen der Wo-

chentage auf Platt, Ein-

tragen in Lückentext 

Arbeitsblatt KV 3 

Wörterliste KV 4 

5 min Schlussphase Ergebnissicherung  

    

Didaktisch-methodischer Kommentar zum Stundenverlauf: 

 

Das Thema der Unterrichtsstunde „Das Osterfest und die Wochentage“ thematisiert das Os-

terfest in Form eines Gedichts, das an Wissensressourcen der Kinder anknüpft, da es von 

typischen Aspekten des Osterfestes handelt. Die SuS sollen spielerisch den Inhalt des Ge-

dichtes „Use Paoskenhaas“ erschließen, indem zunächst Vokabeln gesammelt werden, die 

sich in Ostereiern befinden, die im Klassenzimmer versteckt sind. Da der Inhalt des Gedichtes 

nur vollständig erschlossen werden kann, wenn alle Vokabeln zusammengetragen werden, 

lernen die SuS, dass Aufgaben wie diese nur gemeinschaftlich gelöst werden können. 

Im zweiten Teil der Unterrichtsstunde lernen die SuS die plattdeutschen Begriffe für die Wo-

chentage kennen. Die neuen Vokabeln werden im Zusammenhang mit der Karwoche vorge-

stellt, sodass das Osterfest als thematischer Rahmen erhalten bleibt.  

 

Einstieg und erste Erarbeitung:  

Zunächst wird auf das Thema der Stunde (das Osterfest) hingewiesen. Das Gedicht (KV 1) 

wird dann für alle sichtbar per Tageslichtprojektor an die Wand geworfen. Die Lehrerin/der 

Lehrer muss entscheiden, ob das Gedicht im Original (von Walter Meß im holsteiner Dialekt) 

oder in der münsterländischen Übertragung verwendet wird. Da die weiteren Kopiervorla-

gen sich am Münsterländischen orientieren, wäre es sinnvoll, die münsterländische Übertra-

gung auszuwählen. 

Die SuS erhalten die Aufgabe, gut zuzuhören, während das Gedicht laut vorgelesen bzw. als 

Audio-Datei vorgespielt wird. Im Anschluss werden Inhalte des Gedichts gesammelt, die be-

reits von den SuS verstanden worden sind. Die Lehrkraft gibt zu verstehen, dass sich im Ge-

dicht noch viele unbekannte Vokabeln befinden und es jetzt noch nicht gänzlich übersetzt 

werden kann. Dies leitet zur weiteren Erarbeitung über. 

 

Material sammeln:  

Der Text soll in der Gruppe erarbeitet werden. Den SuS wird durch Vokalen, die in Ostereiern 

versteckt im Klassenraum verteilt sind, eine Hilfe für die Übersetzung geboten. Die Lehrkraft 

erklärt den SuS deshalb, dass zur Übersetzung des Gedichts neue Vokabeln nötig sind. Es 

wird erläutert, dass diese Vokabeln in Form von Ostereiern vorab in der Klasse versteckt 

worden sind, die die SuS nun suchen sollen. Nachdem alle Zettel mit den Ostereiern darauf 

gefunden wurden, soll darauf geachtet werden, dass nicht einzelne SuS mehrere Eier mit an 

ihren Platz nehmen. Die Ostereier sollen möglichst gleichmäßig auf die SuS verteilt werden, 

so dass sich alle an der nun folgenden Übersetzung des Gedichtes beteiligen können. 

 

Vertiefung 1: 

Das Gedicht wird jetzt gemeinsam Stück für Stück übersetzt. Die Schülerin oder der Schüler, 

die/der auf seinem Osterei den ersten unbekannten Ausdruck aus dem Gedicht besitzt, be-

ginnt. Das Gedicht wird vollständig übersetzt. 
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Vertiefung 2: 

Anschließend wird das Arbeitsblatt 2 ausgeteilt und den SuS der Auftrag gegeben, die Aufga-

ben in Partnerarbeit zu lösen. Ggf. wird Hilfestellung bei der Bearbeitung der Aufgabe gege-

ben.  Sollte es bei der Bearbeitung gravierende Probleme geben, kann die Wörterliste (KV 4) 

genutzt und ggf. verteilt werden. Diese enthält die notwendigen Vokabeln zur Bearbeitung 

der Aufgabe. 

 

Schlussphase: 

Die Lösungen zu den Aufgaben werden im Plenum besprochen. Alternativ können die Aufga-

ben auch als Hausaufgabe aufgegeben werden. Falls noch Zeit übrig bleibt, können die SuS 

die Ostereier bunt ausmalen. 

 

 



Infos zu   

KV 1 und KV 2 
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Didaktisch-methodischer Kommentar zur KV 1 „Uns Oster-

haas“ bzw. „Use Paoskenhaas“ und KV 2  
 

Das Thema der Unterrichtsstunde „Ostern“ wird zu Beginn der Stunde durch die Lehrkraft 

kurz eingeführt. Was verbinden die SuS mit Ostern? Was wissen die Kinder über den Oster-

hasen? Hieran anknüpfend wird auf das Gedicht eingegangen. Das Gedicht liegt in zwei Fas-

sungen als Kopiervorlage (KV 1) vor: zum einen im Original nach Walter Meß (im holsteiner 

Dialekt), zum anderen in einer Übertragung ins Münsterländische. Da die weiteren Kopier-

vorlagen auf das Münsterländische ausgerichtet sind, bietet es sich an, die münsterländische 

Variante des Textes als Grundlage zu nehmen. 

In der Erarbeitungsphase sollen die SuS zunächst durch Zuhören ihr Gefühl für die plattdeut-

sche Aussprache festigen und versuchen, den Text zumindest in Teilen zu verstehen. Dazu ist 

es wichtig, dass die Lehrperson den plattdeutschen Text deutlich vorlesen kann. Falls dies 

nicht gewährleistet ist, bietet es sich an, für diese Unterrichtsstunde auf einen erfahrenen 

plattdeutschen Vorleser zurück zu greifen. Möglicherweise aufkommende Verständnisnach-

fragen sollten auf den Zeitraum nach dem ersten vollständigen Vorlesen bzw. nach der Ma-

terialsammlung (s.u.) verschoben werden. Die SuS können im Anschluss an das Vorlesen 

durch gezielte Nachfragen erste Kommentare zum Plattdeutschen machen.  

Ein wiederholtes Vorlesen des Gedichts soll die SuS dazu motivieren, anfänglich vorhandene 

Lesehemmschwellen nach und nach zu überwinden und das Gedicht laut mitzulesen. Einzel-

ne unverständliche Wörter werden beim zweiten oder dritten Vorlesen verständlicher und 

auch der Inhalt des Gedichts wird zunehmend klar. 

Haben (fast) alle SuS das Gedicht wenigstens einmal komplett mitgelesen, können besonders 

motivierte SuS einzelne Verse oder Strophen übernehmen und alleine vorlesen. Durch Zwi-

schenfragen zur Bedeutung einzelner Wörter kann bereits zur nächsten Aufgabe übergelei-

tet werden. 

Das Gedicht soll von den Kindern mit Hilfe von Vokabeln, die in „Ostereiern“ (KV 2) im Klas-

senraum verteilt sind, unter Hilfestellung der Lehrkraft im Klassenverband übersetzt werden. 

Die SuS müssen dazu die Ostereier sammeln und die plattdeutschen Begriffe (mit ihren 

hochdeutschen Übersetzungen) entdecken. Nach dem Einsammeln der Begriffe werden die-

se Schritt für Schritt auf das Gedicht übertragen und dadurch die bis dahin unklaren Bedeu-

tungen plattdeutscher Wörter erschließbar gemacht. In Gruppenarbeit wird so eine Überset-

zung des plattdeutschen Textes ins Hochdeutsche erreicht. 

 

Erläuterung des Arbeitsauf-

trags/der Arbeitsaufträge: 

 

Die Lehrkraft bereitet vor der 

Stunde eine Reihe von Ostereiern 

vor (Vorlage aus KV 2), die mit 

den Vokabelzetteln (KV 2) gefüllt 

sind: in jedes Osterei gehört ein 

plattdeutscher Begriff mit seiner 

Übersetzung. Die Ostereier sollen 

Lösungsvorschläge bzw. 

Antizipation der Schüler-

antworten: 

 

Das Verstehen des platt-

deutschen Textes wird 

beim ersten Hören vielen 

SuS schwer fallen. Einzelne 

Wörter wie Kinner werden 

sicher auch bei SuS ohne 

Empfohlene Sozialform: 

 

Sprechdialog/Partnerarbeit 

 

Anschließend: 

Sprechchor/Gruppenarbeit 

 

Übersetzung in Gruppen-

arbeit 
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im Klassenzimmer versteckt sein. 

 

Die SuS werden zunächst aufge-

fordert genau zuzuhören. Dann 

wird ihnen die Möglichkeit offe-

riert, sich am Vorlesen zu beteili-

gen. 

 

Die SuS sammeln die im Klassen-

raum verteilten „Ostereier“ mit 

den Vokabelzetteln ein und ver-

teilen diese gleichmäßig unter 

einander. Gemeinsam mit der 

Lehrkraft wird mit Hilfe der Vo-

kabelzettel das Gedicht über-

setzt. 

 

plattdeutschen Hinter-

grund dafür sorgen, dass 

zumindest teilweise die 

Bedeutung erkannt wird. 

Bei der Übersetzung ins 

Hochdeutsche werden die 

Ähnlichkeiten vieler platt- 

und hochdeutscher Wörter 

sichtbar werden, z.B. bei 

dat und das, Kinner und 

Kinder. Ein Verständnis für 

den Inhalt und die Aussage 

des Gedichtes ergibt sich 

für die SuS durch die Über-

setzung. 

 

 

 

 

Differenzierungsmaßnahmen: 

 

• Leistungsstarke SuS lesen das Gedicht ohne Unterstützung durch die Lehrkraft vor. 

• Leistungsschwache SuS lesen das Gedicht im Chor mit der gesamten Klasse oder üben 

die Aussprache einzelner Formulierungen. 

• SuS mit plattdeutschem Hintergrund übersetzen einzelne plattdeutsche Wörter oder 

Verse ohne Unterstützung durch die Lehrkraft. 

• SuS ohne plattdeutschen Hintergrund nutzen insbesondere die Vokabelzettel, um 

den plattdeutschen Text zu übersetzen. 

 

Mögliche Lösungshilfen für die SuS: 

 

• Das Vorlesen durch die Lehrperson oder den plattdeutschen Sprecher dient als Orien-

tierungshilfe und Unterstützung beim Erlernen der plattdeutschen Aussprache. 

• Die Vokabelzettel dienen den SuS als Hilfe bei der Übersetzung ins Hochdeutsche. 

 

Alternative Vorgehensweisen: 

 

Anstelle des ersten Vorlesens durch eine Lehrkraft oder einen plattdeutschen Leser, wäre es 

auch möglich das Gedicht zuvor als Audiodatei aufzunehmen und der Klasse vorzuspielen.  

 

Das Gedicht liegt in zwei Versionen vor: Einerseits in der Originalversion von Walter Meß im 

holsteiner Dialekt, andererseits in der Übertragung ins Münsterländische. Ein Vergleich der 

beiden Varianten, d.h. die Besprechung beider Texte bietet sich an, um den SuS bewusst zu 

machen, dass auch das Plattdeutsche Varianten aufweist.  
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Uns Osterhaas  

von Walter Meß 

 

Wat ward dat weller mal en Spaaß, 

denn bald nu kümmt de Osterhaas, 

ik segg jo dat, ji leeven Lüüd, 

denn sünd de Göörn all "ut de Tüüt" 

 

Uns Osterhaas, de Mümmelmann, 

de mütt denn wiesen, wat he kann, 

de Eier ward he goot versteeken, 

dor mütt de Göörn nu all mit reeken! 

 

Op jeden Fall ward dat een Spaaß, 

wenn he denn kümmt, uns Osterhaas! 

To Ostern maakt he all veel Frei, 

denn jeder kriggt sien Osterei! 

 

In een poor Doog, denn is't so wiet, 

denn is se dor, de Ostertiet, 

de Osterhaas, de lett jo grööten, 

ji kriggt en Ei, de Deerns en Sööten! 

 

Frohe Ostern alltosam! 

 

 

Quelle:  Meß, Walter: Uns Osterhaas 

(http://www.plattpartu.de/bruken/osterhaas_mess.htm , 20.01.2015) 

 

 

KV 1 
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Use Paoskenhaas 

Übertragung ins Münsterländische 

 

Wat ward dat wier maol en Spaaß, 

denn baoll nu kümmp de Paoskenhaas, 

ik sägg ju dat, ji laiwen Lüe, 

dann luert de Kinner un auk de Rüe  

Use Paoskenhaas, de Mümmelmann, 

de mott denn wiesen, wat he kann, 

de Eier wäd he goot verstiäken, 

dor mott de Kinner nu all mit riäken! 

Op jeden Fall wad dat een Spaaß, 

wenn he denn kümmp, use Paoskenhaas! 

To Paosken maakt he all veel Frei´, 

denn jeder krigg sien Paoskenei! 

In een por Dagg, dann is't so wiet, 

dann is se da, de Paoskentiet, 

de Paoskenhaas, de lett ju grööten, 

ji krigg en Ei, de Deerns en Sööten! 

Frohe Paosken alltosam! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KV 1 
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                      Frohe Paosken alltosam! 

Material-Kopiervorlage 1:  Osterei 

KV 2 
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Lüe Leute  Rüe / Rüens Hund / Hunde 

baoll bald  kümmp (er) kommt 

wiesen zeigen  wäd wird 

sägg (ich) sage  ji ihr 

auk auch  use unser 

Dagg / Dage Tag / Tage  luern lauern 

mott (er) muss  verstiäken verstecken 

riäken rechnen  Deern Mädchen 

Sööten Süßen (hier: 

Küsschen) 

 alltosam alle zusammen 

krigg (er) kriegt  lett (er) lässt 

grööten grüßen  ju euch 

wier wieder  laiwe liebe 

Paosken Ostern  Kinner Kinder 

     

     

     

     

     
 

Material-Kopiervorlage 2: Vokabelzettel 

KV 2 
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Didaktisch-methodischer Kommentar zu Arbeitsblatt (KV 3) 

und Hilfsblatt (KV 4):  
 

In der Vertiefungsphase 2 wird das Arbeitsblatt (KV 3) von den SuS zunächst allein, an-

schließend in Partnerarbeit bearbeitet. Die SuS sollen sich vorstellen, dass Mia in ihrem Ka-

lender Termine für die Karwoche notiert hat. Der Kalender weist Lücken auf, die unter Ver-

wendung von dargebotenen Begriffen (plattdeutsche Bezeichnungen für die Wochentage) 

ausgefüllt werden sollen. Zum Teil werden die spezifischen Bezeichnungen der Tage der 

Karwoche durch Teilbezeichnungen wie Grön- oder Paosken- den SuS suggeriert. Diese Teil-

bezeichnungen sind für die SuS leicht erschließbar bzw. im Fall von Paosken bereits aus dem 

Gedicht bekannt.  

Anschließend sollen in Aufgabe 2 die im Kalender stichwortartig eingetragenen Termine auf 

Hochdeutsch in ganzen Sätzen verbalisiert werden. Die SuS erarbeiten sich zunächst allein 

oder in Partnerarbeit die plattdeutschen Begriffe und übertragen sie ins Hochdeutsche. Die 

Lösung wird mündlich in der Klasse vorgetragen. 

In Aufgabe 3 werden die Bezeichnungen für die Tage der Karwoche auf Plattdeutsch und 

Hochdeutsch gegenüber gestellt. Die SuS werden so auf die unterschiedlichen Bildungsmus-

ter in den beiden Sprachen aufmerksam gemacht, die sich insbesondere beim Karfreitag 

und Karsamstag zeigen. Die Aufgabe wird zunächst alleine oder in Partnerarbeit erledigt. 

Die Ergebnisse werden anschließend in der Gruppe besprochen. 
 

Erläuterung des Arbeitsauf-

trags/der Arbeitsaufträge: 

 

Aufgabe 1: 

Die SuS finden die passen-

den Bezeichnungen der Wo-

chentage und tragen sie in 

die Lücken ein. Es kann je-

weils nur ein Wort eingetra-

gen werden, das aus der 

angegebenen Beispielliste 

ausgewählt werden muss. 

 

Erläuterung:  

Insgesamt sind sechs Lücken 

zu füllen. Maondag wird in 

zwei, Freedagg und Sunao-

bend dagegen in keine Lücke 

eingetragen.  

 

Aufgabe 2: 

Die SuS lesen die Eintragun-

gen im Kalender, ggf. unter 

Verwendung der Wörterliste 

Lösungsvorschläge bzw. 

Antizipation der Schüler-

antworten: 

 

Durch das Gedicht sind den 

SuS bereits zentrale Begriffe 

rund um Ostern bekannt. Als 

Ergänzung werden nun im 

Lückentext die Bezeichnun-

gen der Tage der Karwoche 

unter Verwendung der Be-

zeichnungen für Wochenta-

ge allgemein eingeführt. 

Durch die lautliche Nähe der 

Bezeichnungen zum Hoch-

deutschen werden die SuS 

diese gut erschließen kön-

nen.  

Der Lückentext wird alleine 

oder in Partnerarbeit gelöst 

werden, bei Problemen mit 

den Vokabeln kann die Wör-

terliste (KV 4) herangezogen 

werden. Dies wird auch bei 

Empfohlene Sozialform: 

 

Einzelarbeit 

 

Partnerarbeit 

 

Gruppenarbeit 
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(KV 4). Die Termine werden 

auf Hochdeutsch ausformu-

liert und in der Klasse vorge-

tragen. 

 

Aufgabe 3: 

Die SuS verbinden die aus 

den vorherigen aufgaben 

bereits bekannten plattdeut-

schen Bezeichnungen für die 

Tage der Karwoche mit den 

jeweiligen hochdeutschen 

Entsprechungen. 

 

Aufgabe 2 sicherlich not-

wendig sein. Aufgabe 3 greift 

das zuvor aufgebaute Wissen 

auf und festigt den Lerner-

folg. 

Differenzierungsmaßnahmen: 

 

• Leistungsstarke SuS lösen die Aufgaben vollständig und richtig. Sie schreiben die 

Wörter korrekt und lesen sich das Gedicht gegenseitig vor. 

• Leistungsschwache SuS helfen sich in gegenseitiger Partnerarbeit bei der Lösungs-

findung und werden ggf. durch leistungsstarke SuS unterstützt. 

• SuS mit plattdeutschem Hintergrund weisen die notwendigen Vokabelkenntnisse 

zum Lösen der Aufgaben auf.  

• SuS ohne plattdeutschen Hintergrund werden die Aufgaben mit Hilfe der Lehrkraft 

lösen können und die Wörterliste mit den notwendigen Vokabeln (KV 4) nutzen 

müssen. 

 

Mögliche Lösungshilfen für die SuS: 

 

Die „Ostereier“ rechts von den Kalenderblättern (KV 3) enthalten die Wörter, welche im 

Lückentext fehlen. Nicht alle Wörter werden in den Lücken gebraucht und eines (nämlich 

Maondagg) kommt sogar zweimal vor. Freedagg und Sunaobend (bzw. nur -aobend) sind 

bereits im Kalender eingetragen, da die plattdeutschen Bezeichnungen Stillen Freedagg und 

Paoskenaobend für die SuS nur schwer eigenständig erschließbar sind, da sie von den hoch-

deutschen Bildungsweisen abweichen. 

 

Alternative Vorgehensweisen: 

 

Aufgabe 3 kann – falls nicht ausreichend Zeit vorhanden ist – auch als Hausaufgabe bearbei-

tet werden. 

 

Alternative Schreibweisen … 

 

… und Formbildungen der Wörter aus der Wörterliste in KV 4 (nach Kahl 32009): 
 

Hochdeutsch Plattdeutsch 

Ostern Paosken 
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das Osterfeuer dat Paoskefüer 

das Osteressen dat Paoskeiäten 

das Osterei dat Paoskeei 

der Tag, die Tage de Dag, de Dage 

das Mädchen, die Mädchen de Dään, de Dääns 

spazieren (gehen) spazeern gaon / pätken 

müssen 

 (er) muss 

müëten 

 (he) mot 

Montag Maondag 

Donnerstag Dunnerdag 

Freitag Fridag 

Sonntag Sundag 
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Paosken un de Karwiäke – Ostern und die Karwoche 

 

Mia möchte ihre Osterferien planen. In ihrem Kalender gibt es jedoch einige 

Lücken. Kannst du ihr helfen, alles wieder in Ordnung zu bringen?  

 

Aufgabe 1: 

Wir sind in der Woche von Palmsonntag bis Ostermontag. 

Trage die Wochentage aus den Ostereiern in die Kalen-

derblätter ein. Manche Tage haben besondere Namen, 

z.B. Palmsonntag. Das soll dir helfen, den richtigen Wo-

chentag einzutragen.  

   

__.__.20__  __.__.20__  __.__.20__ 

Palmen- 

__sundagg_ 

  

_____________ 

  

______________ 

15:00 Cem besö-

ken 

   18:00 met Rüe 

spazeren gaohn 
 

__.__.20__  __.__.20__  __.__.20__ 

 

_______________ 

 Grön- 

_____________ 

 Stillen 

_Freedagg__ 

15:00 inkopen 

gaohn 

   15:00 Jan besöken 

 
__.__.20__  __.__.20__  __.__.20__ 

Paosken- 

___aomd___ 

 Paosken- 

_____________ 

 Paosken- 

______________ 

  12:00 grautet 

Paoskeniätten 

 18:00 Paosken-

füer 

Sun-

dagg 

Maon-

dagg 
Don-

der-

dagg Sun- 

ao-

bend 

KV 3 

Dings-

dagg 

Woens-

dagg 

Free-

dagg 
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Aufgabe 2: 

Was hat Mia in dieser Zeit alles geplant? Antworte auf Hochdeutsch und in 

ganzen Sätzen. 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3: 

Die Tage zwischen Palmsonntag und Ostern haben im Plattdeutschen und im 

Hochdeutschen oft ganz unterschiedliche Namen. Kannst du die hochdeut-

schen und die plattdeutschen Bezeichnungen miteinander verbinden? 

 

Palmsonntag 

Gründonnerstag 

Karfreitag 

Karsamstag 

Ostersonntag 

Ostermontag 

Stillen Freedagg 

Paoskensundagg 

Paoskenmaondagg 

Palmensundagg 

Paoskenaobend 

Gröndonderdagg 

 

 

 

KV 3 
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Wörterliste zu Ostern / Wochentage 
 

Hochdeutsch Plattdeutsch 

Ostern Paosken, Paoskendagg, Osterdagg 

das Osterfeuer dat Paoskenfüer 

das Osteressen dat Paoskeniätten 

das Osterei dat Paoskenai  

der Tag, die Tage de Dagg, de Dage 

der Hund, die Hunde de Rüe, de Rüens 

das Mädchen, die Mädchen de Däne, de Dääns  

besuchen besöken 

spazieren (gehen) spazeren gaohn  

kommen 

 (er) kommt 

kuemen 

 (he) kümp 

müssen 

 (er) muss 

müetten 

 (he) mott 

lieben laiwen 

grüßen grööten 

groß graut 

ihr, euch ji, ju 

Montag Maondagg  

Dienstag Dingsdagg 

Mittwoch Woensdagg, Gunsdagg, Middewiärke 

Donnerstag Donderdagg  

Freitag Freedagg  

Samstag Sunaobend Saoterdagg 

Sonntag Sundagg  

 

KV 4 


