
Installation und Anwendung der plattdeutschen Rechtschreibprüfung für 

LibreOffice 

Voraussetzungen 
LibreOffice ab Version 4.3 oder OpenOffice ab Version ?? 

Betriebssysteme: MS-Windows, LINUX, Mac OS X 

Die Installationsdatei  dict-nds_de.oxt   

(herunterzuladen hier: http://extensions.libreoffice.org/extension-center/rechtschreibpruefung-

niederdeutsch/releases/1.0 

 
Rückfragen und Kommentare können an nds@de.libreoffice.org gesendet werden. 

 

Installation 
Doppelter Mausklick auf die Datei  dict-nds_de.oxt 

Es öffnet sich die Anwendung „LibreOffice“  

Im Fenster dann „Möchten Sie die Version x.x.z der Extension 'Niederdeutsches Wörterbuch' 

installieren?“ mit Klick auf „ok“ bestätigen. Fertig. 

Oder: 

Rechter Mausklick auf die Datei dict-nds_de.oxt  und  „Öffnen mit -> LibreOffice“ anklicken 

Im Fenster dann „Möchten Sie die Version x.x.z der Extension 'Niederdeutsches Wörterbuch' 

installieren?“ mit Klick auf „ok“ bestätigen. Fertig. 

Oder: 

In der geöffneten Anwendung LibreOffice Writer  den Tab „Extras -> Extension 

Manager“ anwählen. 

„Hinzufügen“ anklicken und im sich öffnenden Explorer die o.a. Datei dict-nds_de.oxt  

suchen und mit „Öffnen“ anklicken 

Fenster dann „Möchten Sie die Version x.y.z der Extension 'Niederdeutsches Wörterbuch' 

installieren?“ mit Klick auf „ok“ bestätigen. Fertig. 

Anwendung 
1. Für jedes Dokument einmal die plattdeutsche Rechtschreibung aktivieren 

In der geöffneten Anwendung LibreOffice Writer einen plattdeutschen/niederdeutschen 

Text schreiben: 

Die automatische Rechtschreibprüfung sollte eingeschaltet sein. 

Wie das geprüft bzw. eingestellt werden kann ist unten beschrieben. 

http://extensions.libreoffice.org/extension-center/rechtschreibpruefung-niederdeutsch/releases/1.0
http://extensions.libreoffice.org/extension-center/rechtschreibpruefung-niederdeutsch/releases/1.0
mailto:nds@de.libreoffice.org


Nun im Menu unter „Extras/Sprache/Für den gesamten Text/Mehr…„ 

im Feld „Standardsprachen der Dokumente/Westlich“ das „Niederdeutsch“ auswählen 

(ist alphabetisch einsortiert). 

Mit Mausklick auf „Ok“ bestätigen. 

Im plattdeutschen Text sehen Sie einzelne Wörter, die mit einer gekringelten 

Unterstreichung (Wellenlinie) markiert sind. Das sind die Wörter, die das Programm 

nicht in seiner Datenbank hat und deswegen als falsch geschrieben markiert sind. 

Das hat in dieser Beta-Version eine der beiden Gründe: 

A) es fehlt in unserer Wortliste 

B) es ist tatsächlich im Sinne des Sass falsch. 

2. Für jedes Dokument die plattdeutsche Rechtschreibung verwenden  

 

Ab jetzt braucht man nur noch mit der rechten Maustaste auf das mit der Wellenlinie 

markierte Wort klicken) und es öffnet sich jedes Mal ein Fenster mit grundsätzlich drei 

Möglichkeiten wie folgt: 

1. Ändern in das richtig geschriebene Wort laut Vorschlag bzw. der Vorschläge 

2. Ignorieren der Tatsache, dass das Wort nicht im Wörterbuch steht. 

    Das ist z.B. sinnvoll bei Abkürzungen, Namenswörtern usw. 

     Auch „Alle ignorieren“ 

3. Eintrag in ein eigenes Wörterbuch, wir folgt. 

Es gibt noch weitere Auswahlmöglichkeiten, die aber selten relevant sind. 

Eigenes Wörterbuch 
Da in dieser Beta-Version des plattdeutschen/niederdeutschen Wörterbuches noch 

nicht alle Wörter enthalten sind, ist die Anlage eines eigenen Wörterbuchs sehr 

sinnvoll. Dies betrifft in erster Linie zusammengesetzte Wörter, die es im 

Plattdeutschen gibt, wenn auch deutlich weniger oft als im Hochdeutschen. 

Das Programm LibreOffice hat schon ein eigenes Wörterbuch, in das man alle Wörter 

eintragen kann, die man selber oft verwendet und als richtig erkannt hat. 

Es ist natürlich sinnvoll für das Plattdeutsche eine separate Datei anzulegen. 

Das ist also der erste Schritt: 

In der Befehlsleiste oben  

Extras 

Optionen 

Spracheinstellungen 

Linguistik 

Benutzerwörterbücher 

Neu    ->   anklicken 

Neues Fenster „Benutzerwörterbuch anlegen“ 

Im Feld „Name“ z.B. „niederdeutsch“ eintragen 



im Auswahlfeld „Sprache“ „[Alle]“ lassen 

mit „OK“ bestätigen 

Im zweiten Schritt kann man nun als falsch markierte Wörter in dieses Wörterbuch 

übernehmen und sie werden fortan als richtig markiert. 

Das geht wie folgt: 

Ein als falsch markiertes Wort (rote Wellenlinie) mit der rechten Maustaste anklicken 

„Zum Wörterbuch hinzufügen“ und „niederdeutsch.dic“ anklicken. 

Alle diese Wörter werden von jetzt an nicht mehr als falsch markiert, sofern der Text 

als plattdeutschen/niederdeutschen markiert ist  

(siehe oben unter „Anwendung/wichtiger Teil“). 

 

Einstellen bzw. Prüfen der automatischen Rechtschreibprüfung.  
Nach der Installation von LibreOffice ist das normalerweise aktiviert. 

Sonst: 

In der Befehlsleiste oben  

Extras 

Automatische Rechtschreibprüfung 

muss aktiviert sein. 

 

 


