
Dem Platt auf der Spur 
V V Platt ist 

übrig in der 
ostwestfäli-
schen Um-
gangssprache? 
In einem auf 17 
Jahre angeleg-
ten Projekt 
wollen 
Sprachforscher 
die noch exis-
tierenden Dia- Sprachforscherin: 
lekte im Wes- Tophinke. 
ten DeutsdiT 
lands vor ihrem Aussterben 
dokumentieren und in einer 
digitalen Landkarte festhal-
ten. In Ostwestfalen begibt 
sich Doris Tophinke, Lingu-
istik-Professorin der Uni Pa-
derborn, mit ihrem Team auf 
die Spuren der Mundart und 
deren Veränderungen über 
die letzten zwei Generatio-
nen. Noch heute sei die Um-
gangssprache durchsetzt mit 

Doris 

Dialektwörtern, 
aber um die letz-
ten Sprecher des 
Niederdeutschen 
zu befragen, müs-
se das Forscher-
team sich beeilen. 
Pro ausgesuchter 
Gemeinde sollen 
drei bis fünf Per-
sonen der über 70-
Jährigen und der 
30- bis 40-Jähri-

FOTO: UPS gen interviewt 
werden. Insge-

samt umfasst das Projekt Di-
alektforschung an über 1.250 
Punkten in Nordrhein-
Westfalen sowie Teilen Nie-
dersachsens und von Rhein-
landpfalz. Doris Tophinke: 
„Wenn das Potenzial dieser 
alten Kultursprache schon in 
der gesprochenen Sprache 
verloren gegangen ist, wol-
len wir es wenigstens gut do-
kumentieren." 



J rägerverein „Pele-Partner" 
informieren wird, stehen da-
bei im Vordergrund. 

Während der Präsentation 
in der Sporthalle können die 
Kinder in geführten Gruppen 
auf Entdeckungsreise in der 
Schule gehen. Mitmach-An-
gebote, wie z.B. in der Ägyp-
ten- oder Märchen-Werkstatt, 
Experimente in Chemie und 
Physik, das Mikroskopieren in 
Biologie sowie eine Musical-
aufführung unserer Musik-
klasse in der Aula, Erfahrun-
gen im Lebkuchenbacken (Er-
nährungslehre) und bei ak-
robatischen Übungen auf dem 
Trampolin (Sport) vermitteln 
ein lebendiges Bild vom Un-

Deutsch-Britischer 
Weihnachtsgottesdienst 

Christmas-Caroi-Service: Am 10. Dezember 
im Hohen Dom 

• Paderborn. Am morgigen werden von deutschen Ad-

Informationen zum Peliza-
eus-Gymnasium unter 
www.pelizaeus. de 

Da auf Grund der Baustel-
lensituation zur Neugestal-
tung des Schulhofs in der di-
rekten Umgebung des Peliza-
eus-Gymnasiums sehr wenige 
Parkplätze zur Verfügung ste-
hen, bietet der öffentliche 
Parkplatz an der Driburger 
Straße gegenüber vom Ost-
friedhof eine Ausweichmög-
lichkeit. Weitere Informatio-
nen zu den aktuellen Baumaß-
nahmen finden Interessierte 
auf der Homepage unter „Ak-
tuelle Informationen und 
Hinweise zur Baustelle am Pe-
lizaeus-Gymnasium". 

http://www.pelizaeus

