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Dörfer früher und heute 
Hohehaus ist einer unseren vielen schönen Orte Marienmünsters. 
Hohehaus hatte früher den Namen Dunken, der in Dokumenten 
schon ca. um 825 erwähnt worden ist. Später um 1602 wird 
Dunken auf einer Urkunde Hagehaus genannt, um 1660 wird die 
heutige Bezeichnung Hohehaus verwendet. Die Kapelle, die in 
Hohehaus steht, wurde der Jungfrau Maria gewidmet, sie ist um 
1877/1878 erbaut worden. 1953 wurde diese Neugebaut. Das 
Dorf hat ca. 200 Einwohner. St.Michael heißt die 
Schützenbruderschaft. Ein beliebter Ort in Hohehaus die eigen 
erbaute Schutzhütte mit Grillplatz im sogenannten 
„Mühlengrund“. Im früheren Krieg wurde Hohehaus fast 
komplett zerstört. 1480 hatte Hohehaus noch eine eigene 
Kirchengemeinde, wahrscheinlich ist Hohehaus mit in die 
Kirchengemeinde der Abtei im 16.Jahrhundert mit eingetreten. 
Früher hatte Hohehaus eine eigene Schule. 1969 wurde sie 
aufgelöst. Seit dem besuchen die Hohehäuser Kinder die Schule 
in Vörden. 

                                                        Von Pauline, Marie und Malina                                                                                                                                     

Benehmen auf der Toilette 
Wie der ein oder andere schon bemerkt hat, ist der 
Toilettendienst endlich da! Das Problem: Der Toilettendienst 
wird ständig ignoriert. Und das Papier wird nicht in den 
Mülleimer, sondern auf den Boden geworfen. Das muss sich 
ändern! LEST EUCH DIE TOILETTENREGELN NOCH MAL 
GRÜNDLICH DURCH! Gebt dem Toilettendienst eure 
Aufmerksamkeit! Wer das mal entdeckt, das ein anderes Kind die 
Toilette verschmutzt, sagt dem Lehrer des Kindes Bescheid. 
Bitte ändere dein Verhalten! Denn wirklich jeder Schüler möchte 
eine saubere Toilette. 

                 Von Maximilian 

Kurzgeschichte: Das Leben eines Goldfisches 
„Ich bin ein harmloser Goldfisch, aber da gibt es auch noch einen 
nicht so ganz netten Kerl. Der versucht mich immer zu fressen. 
Dieser Kater stellt sich immer dämlich an. Zum Beispiel steckt er 
seinen Kopf in mein Goldfischglas und kommt dann nicht wieder 
raus, so wie letzte Woche. Ein Tag danach ist der Kater 
weggelaufen…“ Wenn ihr wissen wollt, wie das passiert ist, guckt 
auf der Homepage nach unter „Schülerbeiträge“. 

Interview mit dem Westfalenblatt 
Wir von Na Logo haben ein Interview mit dem Chefredakteur des 
Westfalenblattes in Höxter geführt. Viel Spaß beim Lesen! 

Na logo: „Was macht man als Chefredakteur?“ 

Herr Thöne: „Ich muss dafür sorgen, dass die Texte verständlich 
sind und ich mache die Dienstpläne.“ 

Na logo: „Arbeitet man auch am Wochenende und in der Nacht?“ 

Herr Thöne: „Ja, man tut es, weil wir auch nachts zu Unfällen 
gerufen werden.“ 

Na logo: „Wie ist der Tagesablauf?“ 

Herr Thöne: „Manchmal streite ich mit den Lesern, manchmal 
muss ich Texte überarbeiten.“ 

Na logo: „Was für Werkzeuge benutzen Sie?“ 

Herr Thöne: „Die Kamera mit den Objektiven, einen Block und 
einen Kugelschreiber.“ 

Na logo: „Wie lange arbeitet ein Reporter?“ 

Herr Thöne: „Wir fangen um 9:00 Uhr an und hören zwischen 
19:30 Uhr und 22:00 Uhr auf.“ 

Na logo: „Wann haben Sie als Reporter angefangen?“ 

Herr Thöne: „Ich habe vor 10 Jahren angefangen.“ 

Na logo: „Was mögen Sie an ihrer Arbeit?“ 

Herr Thöne: „Ich mag an meiner Arbeit, dass ich viele Leute 
kennenlerne.“ 

Von Charlotte und Klara. 

Kleiner Scherz am Rande 
„Heute geht wirklich alles schief!“, sagt der Pilot zum Kopiloten. 
„So ein verflixter Tag. In der Früh fällt mir die Zahnbürste ins 
Klo. Beim Frühstück fällt mir die Butter in den Tee. Und jetzt 
fällt mir auch noch das Triebwerk ins Meer.“ 

Warum sind Braunbären braun? Damit man sie nicht mit 
Blaubeeren verwechselt. 



 

Interview mit einer Ärztin 
Wir von „Na Logo“ haben eine Ärztin für euch interviewt. Das 
Interview wurde in Bredenborn durchgeführt. Viel Spaß beim 
Lesen!    

Na Logo: „Wie sind sie zu diesem Beruf gekommen?“ 

Frau Sickmann: „Mit 10 Jahren hatte ich den Wunsch Menschen 
zu helfen.“ 

Na Logo: „Auf was freuen sie sich morgens am meisten?“ 

Frau Sickmann: „Darauf zu sehen das es meinen Patienten 
bessergeht.“ 

Na Logo: „Wie viele Patienten müssen sie am Tag behandeln?“ 

Frau Sickmann: „30-40 im Krankenhaus.“ 

Na Logo: „Haben sie auch Nachtschicht?“ 

Frau Sickmann: „Früher schon. Jetzt nicht mehr. (Nachtschicht 
geht von 22 Uhr bis 10 Uhr)“ 

Na Logo: „Was wäre ihnen lieber? Tag oder Nachtschicht?“ 

Frau Sickmann: „Tagschicht.“ 

Na Logo: „Wie ist es in der Nacht Notarzt zu sein?“ 

Frau Sickmann: „Anstrengt, weil man immer im Einsatz ist.“ 

Na Logo: „Muss man sich an die Verkehrsregeln halten?“ 

Frau Sickmann: „Nein, nur im Privatleben.“ 

Na Logo: „Vielen Dank für das Interview!“   

Frau Sickmann: „Gern geschehen und bleibt gesund.“ 

Von Jason und Sarah 

Das Benehmen im Bus 
Im Bus ist das Benehmen nicht so gut. Es gehen nicht alle 
Rücksichtsvoll mit einander um. Im Bus toben einige Kinder. Das 
geht nicht so weiter, weil man sich dabei verletzen kann. Wenn 
Jugendliche ihre Taschen oder Rucksäcke auf den Sitz stellen, 
dann kann man sie darauf hinweisen, dass man das nicht darf. 
Wenn sie darauf nicht hören, dann kann man das dem Busfahrer 
sagen. Am besten, man lässt man die kleineren Kinder sitzen, 
wenn ein Platz frei ist, da sie sich noch nicht richtig festhalten 
können. Das wäre gut und die Kleineren würden sich sehr freuen. 
Man darf beim Ein-und Aussteigen nicht drängeln und im Bus 
darf man nicht essen und trinken. Man darf sich im Bus nicht an 
die Stangen hängen, denn wenn der Busfahrer mal bremsen muss, 
dann kann man sich verletzen.  

Wir von Na Logo wünschen uns, dass das Benehmen im Bus besser 
wird. Wir würden uns sehr freuen! 

Von Diana und Franziska 

Kleiner Scherz am Rande 
Welches Tier braucht am wenigsten Futter? Die Motte. Sie 
frisst nur Löcher! 

 

Unser Buchtipp 
Wir von „Na Logo“ empfehlen das Buch „Nele auf dem Ponyhof“ 
den 3. und 4. Klassen. 

In dem Buch geht es darum, dass Großtante Adelheid von ihrer 
Südseereise wiederkommt. Sie machte Nele einen grandiosen 
Vorschlag: Gemeinsam wollen sie sich auf dem nahgelegenen 
Ponyhof einquartieren. Das findet Nele toll, denn Nele findet 
Ponys supersüß. Doch als sie erfährt, dass auch ihre 
allerschlimmste Klassenfeindin auf dem Ponyhof reitet, gibt es 
ungeahnte Verwicklungen. 

Wir empfehlen das Buch, weil es sehr spannend ist. 

Von Franziska und Diana 

Vulkan-Explosion in der Forscher AG 
Wir haben mitbekommen, dass die Forscher-AG ein sehr 
spannendes Thema durchnimmt. Dazu haben wir sie besucht und 
einen Bericht geschrieben. In den letzten drei AG Stunden 
haben Frau Tansoy und die Kinder der Forscher-AG sich mit dem 
Thema „Vulkane“ beschäftigt. Sie bauten Vulkane nach, bemalten 
sie mit Farbe und sprühten sie mit Klarlack an. Als wir sie in der 
Stunde, wo sie das Experiment beendet hatten, besuchten, 
hatten sie in die Vulkane drei Päckchen Backpulver, Spülmittel 
und eine Brausetablette gefüllt. Sie erklärten uns, dass das 
Spülmittel und die Brausetablette für eine bessere Schäumung 
verwendet werden. Außerdem erklärten sie uns, dass sie jetzt 
noch Essig mit Ostereierfarbe färben müssten, denn die Färbung 
war für die Farbe des Lavaschaumes. Zuletzt wurde die 
Flüssigkeit dazu gegeben, kurz danach fing die Explosion an, weil 
Essig mit Backpulver chemisch reagiert. Bald wollten die Kinder 
aus Neugier noch eine Explosion mit Mentos und Cola 
ausprobieren. Alle hatten viel Spaß bei diesem Experiment! 

 

Zu guter Letzt möchten wir uns noch bei Frau Tansoy und den 
Kindern der Forscher-AG bedanken, dass wir eine Stunde stören 
durften und so viele Infos bekommen haben. 

Von Pauline, Marie und Alia 


