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Kür mol wedder Platt,  
                        ja ich würd‘ so gern‘, 
do in Land un Stadt,  
                        öfter Plattdeutsch hörn‘, 
un mie düine(düne) Görn,  
                        vielleicht kann ich’s dann,  
üs auk dat teo lern’n        
                        selber irgendwann. 

Kür mol wedder Platt,  
                        ja ich würd‘ so gern‘, 
do in Land un Stadt,  
                        öfter Plattdeutsch hörn‘, 
 
un dänn kannst mol seuhn, nimm dir doch die 
Zeit, kürst nich lang olleune!     
warum nicht gleich heut‘? 

Wenn Oma und Opa uns besuchen, 
an meinem Geburtstag im April. 
Sitzen alle bei Kaffee und bei Kuchen 
und auf einmal sind die Großen ganz still. 
Denn wenn Opa erzählt von alten Zeiten 
und er liest ein Gedicht vor auf Platt, 
ja das finden alle schön 
aber ich kann‘s nicht verstehn‘, 
weil mit mir noch keiner Platt gesprochen hat! 
 
Kür mol wedder Platt…………….        
 
Am Montag hör ich in meinem Zimmer, 
das Radio von nebenan. 
Denn abends hören meine Eltern immer 
die plattdeutschen Hörspiele an. 
Manchmal lachen sie und manchmal sind sie leise 
und ich würd so gerne wissen warum. 
Doch so sehr ich mich bemüh, 
nun den Sinn versteh ich nie 
und zieh die Decke hoch und dreh mich um! 
 
Kür mol wedder Platt…………….. 
 
Ja, ich sehe Opas Augen heute schon 
wenn ich ihm sage: „Niu kann eck dui auk 
vastohn!“ 
 
Kür mol wedder Platt…………….. 

 

Red` mal wieder Platt,       
                        ja ich würd` so gern, 
da in Land und Stadt,        
                        öfter Plattdeutsch hörn‘, 
und wie dein Gärtner, 
                        vielleicht kann ich’s dann 
uns auch das zu lehren 
                        selber irgendwann. 

Red` mal wieder Platt,       
                        ja ich würd` so gern, 
da in Land und Stadt,        
                        öfter Plattdeutsch hörn‘, 
 
und dann kannst du mal sehen, nimm dir doch die 
Zeit, sprichst nicht lange alleine! 
Warum nicht gleich heut`? 

Wenn Oma und Opa uns besuchen, 
an meinem Geburtstag im April. 
Sitzen alle bei Kaffee und bei Kuchen 
und auf einmal sind die Großen ganz still. 
Denn wenn Opa erzählt von alten Zeiten 
und er liest ein Gedicht vor auf Platt, 
ja das finden alle schön 
aber ich kann‘s nicht verstehn‘, 
weil mit mir noch keiner Platt gesprochen hat! 
 
Red` mal wieder Platt …………………. 
 
Am Montag hör ich in meinem Zimmer, 
das Radio von nebenan. 
Denn abends hören meine Eltern immer 
die plattdeutschen Hörspiele an. 
Manchmal lachen sie und manchmal sind sie leise 
und ich würd so gerne wissen warum. 
Doch so sehr ich mich bemüh, 
nun den Sinn versteh ich nie 
und zieh die Decke hoch und dreh mich um! 
 
Red` mal wieder Platt …………………. 
 
Ja, ich sehe Opas Augen schon 
wenn ich ihm sage: Nun kann ich dich auch 
verstehen. 
 
Red` mal wieder Platt …………………. 


