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. j r:,.iui.)e. den meisten äo ihrer Sprache, r lr.r .15§irrten plattdeutsch-spre.f,"ro,ri
ir , ihl 

,l.hon 
aurgefallen, dass in das ge-r;,rorl:ene {zum Teil au.f, in ars !u"srhrtebene) platt imme, rnehr hoch.Jt,ulsche Wörtcr eindringen. Zum Bei.sprel werden Zahlcn ,ast nur noch in

Hochdeutsch gesagt. So hört man;,He isgistern fünfundachtzig wsdden,. tstatt
,,fiewentachentig.,, wie es richtig wäre).
Oder man hört.,schön., stqtt,,mooi,., *nie.,
statt,.nooit",,,fast,, statt.,hoast..,,,riem-
Iich " statt,,oailg",,,zeigen,, statt.wiesen"
... und so weiter.

plattdeutrch 
ist einr

"eigene Sprarhe,,

Ich&erne, !,renn wir den Anspruch auf.recnterhatlen wolkn, Oass aes.plettdeur
scne eine.,,pigene Sprarh?. ist, wte Inan

:11.1 
(und was ja auch richtig ist).

oau.müasen wir uns dem geschil&rten
r rend entgeg€nstemrnen und beim platt_
d*utsch.§preehcn dnrauf äclrb& dqs§ tuir
nniglichst viele plattdeutsche litirter und
Xedewendungen gebrauchen und dtn
Anteil der hoclrdeutschen l/rörter so rGit
wie möglirh aurüctdningca

Es ist klar, dass dies$ Bemä,hen off
etrner .Gratwandtrung' gleichtomnrt
Das heißt, irg€nd,vutn stößt man drbci
an Grenzen (Soll man r3. statt 

"Ops'
oder *Großnatef ltiedsr 

"Eqrysgaf
oder, abgetürrt"Bcsse* sagen? Ußdstitt

"Oma" 
wiader,BöpPe*Il Aüch §lrd ünt

allen rdele d*r hochdeutrden lA§.rüqr:

und arrar vor alkm riele farhor$drüdq:

,D* /+&"1&l sk{.& ^ t4,r,r/-/,*;w
'$il"A*uÄ §.0t3 4,W 3fl3-iiü.

1944 in Hilten bei

Neuenhaus

geboren, hat in

Münster Anglistik

und Germanistik

studiert. Das
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